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„t)k Hamburger Samilie bat in 6pc(ftcr8 !Rin6crbüd)ern einen 6d)a5, ben Jie nid)t ©et*

gejjen joUte, Ss bürfte [icb lohnen, baz IPettooUj^e 3U einem öud)e 3U ©eteinen."

J)ie[e IDorte, bie 5llfteb £icf)ta)Qrf am Einfang ber neunziger 3ö!)te bes »ergangenen

3a|)tl)unberts Jd)rieb, behielten aud) if)re ^id)tigfeit, toenn man [ie jtatt auf bie ^öm*
bürget auf bie beut|d)e Samilie im roeitej^en 6inne anruenben rooUte.

^z ijt nad)gerabe uncerj^änblid), ba^ bei ber Sülle ber Keuausgaben, ^lusgrabungen unb

XDieberentbecfungen ber legten 3abr3ef)nte ein XDerf roie basjenige (Dtto 6pecfters »er*

geljen bleiben fonnte, roäbrenb beifplelsrDeije bas 0d)affen fubroig 3Rid)ter2 in unjä^ligen

fleinen unb großen IRappenausgaben ben £ebenben ins ©ebäc})tnis geführt iDurbe.

^z mag bies an ber ausge|procl)en norbbeutfd)en ^^itung ber ßpecfterjcben wirbelten

liegen, bie in ibrer Öpröbigfeit unb 6d)eu bem Jageserfolg unb ber 6d)citjung ber

IRenge ferner [lebt als bie breite Polfstümlicbfelt bes IKittelbeutfcben £ubiDig 2?icbter,

bie liebensiDÜrbige ^nmut bes CDj^erreicbers IRorit} »on ©cbrolnb ober ber nai»e Dilettan*

tismus bes IRüncbener Kinberfreunbes ©raf pocci. Unb bod) 3elcbnet bie wirbelten (Dtto

6pecfters, abgejeben »on ibrer nur bem Slngeroeibten »erj^änblicben grapbifcbcn öe*

fonberbeit, eine jnnigfeit bes Katurgefübls, eine lEcbtbeit bes fünfilerifcben ^mpfinbens,

eine tiefe Perroanbtbeit mit bem literarifcben ©egenj^anb ibrer t)arj^ellung aus, bie Ibn

jenen vielgenannten 3Uu[tratoren roenigj^ens ebenbürtig erfcbeinen lä^t.

Der fd)on erroäbnte ausgefprocben norbbeutfcbe (Ebarafter feines IPerfes fann, von

böberer XDarte betrad)tet, nicbt als eine 23e|cbränfung im 6inne lofaler !Enge gelten,

fonbern »ielmebr als eine 23ereicberung ber gefamtbeutfcben £eij^ung um eine garbab?

f^ufung ©oll r>on befonberer 0ü^e, 5iefe unb Eigenart, bie bem bunten 0trau^ beutfcber

Slluj^rationsfunJ^ als eine feiner fcbönj^en ölüten erj^ DoUflänbigfeit gibt,

^rflärlid) roirb bie Kraft blefer IDirfung einmal aus ber j^rengen JSinbeit bes geif^lgen,

fünfllerifcben unb gefellfcbaftlicben 5ujlanbes, bem berMnj^ler entfproffen ijl, jioeitens

burd) bie flraffe 5ud)t, bie ibn, ceranla^t burd) beflimmte §amilien»erbältniffe, fid) faj^

nur auf bas grapblfcbe ©ebiet befd)ränfen lie^ unb ibm fo bie IRittel gefügig mad)te,

um fid) ibrer glelcbfam fpielenb bebienen 3U fönnen.

Die fünfHerifd)e IDelt, aus ber ®tto 6pedter berporging, i^ jebem ©ertraut, ber ^am*

bürg unb feine Sammlungen fennt.

^s gibt roobl faum eine ^tpeite Ötätte in Deutfcblanb, in ber fo ftarf bobenj^änbige Übet*

lieferung fid) ausbrücft als in ber Hamburger Kunjibali«^. ^^ fi^ ^urd) £id)txDarfs 23e*

müben gexoorben ij^. Heben Pbiüpp ®tto 2?unge, bem überragenben ^aupt unb geifli*

gen Pater ber ©ruppe, finben fid) bie ©ensler, (Dlbad), lUilbe, 5lfber, IKorgenj^ern,



tDasmann, Kauffmann, grioln unb CDtto 6pecftcr unb mQnd)e fleincre Begabungen roie

5ae|eUd), 5ee|d)e, DoUmet unb roie |ie alle beiden. 5lUe tro^ ber I)erjd)iebenbelt bea

Könnens unb bet Stoffgebiete »erbunben burd) bk ©leid)l)elt ber ^njdjauung, ble ^6)h

()elt ber ©eflnnung unb ben 5lbel ber gorm.

Die gemelnfame ölnbung batte ja tiefere XDur^eln als In einer blo^ gelftlgen Überelm

fünft ber Kunjianf<1)auungen: fle berubte ©lelmebr auf ber allgemeinen Kultur bes

bürgerllcben Öafelns, bes öffentllcben £ebens. In bem blefe Künj^ler jlanben unb In bem

fle burd) greunbfcbafts* unb Samlllenbanbe roecbfelfeltig aufs engj^e »erfnüpft unb auf

gegenfeltlge Perj^änblgung unb görberung ©erpflld)tet unb angetolefen loaren.

60 In Ibren ©renien bej^lmmt i^ ble XDelt Otto Öpecfters unb feiner Mamille, unb roas

aus Überlieferungen ba»on bis auf uns gefommen, l|^ fo be3eld)nenb für bzn ©cl[t jenes

alten Bürgertums, fo rel3»oll in feinen Hn3elbelten, fo roertcoU für ble Kulturgefcbld)te

besneun5ebnten3abrbunbert8, ba^ es bler loenlgj^enslnfnappenSügeniplebergegeben

rperben foU:

Die Mamille 6pec!ter, urfprünglid) plattbeutfd) 6pe(feter, j^ammt aus Utblebe, einem

alten XDeferborf Im 5cinnör»erfd}en, bem ebemallgen f)er3ogtum Bremen, In bem Ibre

5lbnen Generationen blnburd) bas bornenrelcbe 5lmt bes Küj^ers unb 6d)ulmelj^ers

cerioalteten.

Z\)xz £ebensperbältnlffe loaren bürftlger 5lrt. 2rj^ 3obannnTld)ael6pe(fters, bes ©rün?

bers ber Hamburger £lnle. Dater, ber ble Pfarre feines ^elmatborfes Innebatte, fej^lgte

burd) feine 5elrat mit einer rooblbabenben Bauerntod)ter ben IDoblj^anb ber Samllle.

3obann IRld)ael 6pecfter, geboren f.3uU 1764 3U Utblebe, gejiorben i.inär3i846

8 2 jäbrlg 3U 5amburg, fam als 3üngllng In bizU 6tabt. Dem Knaben, ber früb3eltlg fd)on

Kelgung 3ur XDlffenfdjaft, r'or3ugsrDelfe 3ur nXatbematlf »erriet, batte ber Pater, banf

feiner guten Dermögensumj>änbe, eine böbere^lusbllbung angebelben laffen fönnen.

3ur DerDoUj^änblgung feiner Ötublen be3og er In Hamburg ble bamals berübmte 5cin*

belsbod)fd)ule »on Büfd).

3m „Büfd)lfd)en Kreife" mag er »lelerlel 5lnregung erfabren unb IRänner ron Bebeu*

tung Eennen gelernt baben. Kennt Ibn bod) ^rnf^ IRorlt) 5lrnbt In einem Brief an Otto

6pecfter »om 2>'^\)xz 1848 feinen 3ugenbfreunb unb geborte bod) aud; ^lejcanber con
5umbolbt 3U ben 6d)ülern ber ^nftalt.

Bei 6onnin, bem 56rbauer ber JRld)aelsflrd)e, nabm 6pec!ter aud) Unterrlcbt, roas auf

ein fd)on früb3eltlg errDad)tes Kunj^lntereffe fd)lle^en lä^t.

Die Dlelfeitigfelt ber 6tublen befrönte eine längere 2^elfe, ble er als Begleiter eines jum
gen ^bellgcn, bes ^errn r>on 6tülpnagel, unternabm.

Kad) beren ^bfd)lu| grünbete er eine Kommlfflons? unb 6pebltlonsbanblung gemein*

fam mit brei greunben, unter bencn aud) Daniel 2Runge, Pb^Upp Ottos Bruber, fld>

befanb, berfclbe, ber auf bem Bllbnls mit bargej^ellt Ij^, bas blefer »on fld) unb feiner

Braut malte. Die belben anberen Jellbaber a?aren ^ülfenbecf unb IDülflng. Der fauf«;



m5nni|d)e 6inn unb ©cicbäfteeifer btz leiteten entlajlctc bk übrigen in |oId)cm ÖTa^c,

ba^ fic fid) ibren £icbl)abcrcien loibmcn fonntcn.

3u bic|cn gcböttc für 6pc(ftct [eine Kupferj^icl)|ammlung, bie ibm riele gleid)ge[innte

IRänner 3ujübite unb roobl als bie Quelle all bes fünjlleri|d)en Cebens ju betradjten

Ifl, bae in ber Solge bie jüngere Generation bes f)aufe8 in jeinen öann 30g.

t)er öud)l)änbler Sr. Perthes geborte 3U Öpecfters Kreis unb bes allgemeinen 3nter*

ejjes balber »erbient es erroäb^t 3U werben, ba^ er bie[em burd) [ein öüd)eroer3eid)nis

unb jeine [pj^emati|d)e 5lrt bes 23üd)erfaufs bie 5lnregung ba3U gab, flatt ber bislang

üblichen ©epflogenbeit, nur geheftete, »on je^t an aud) gebunbene öüci)er auf £ager 3U

galten unb bamit bie gorm bes 6ortlmcntsl)anbels begrünbete.

l£in anberer greunb loar ber greiberr ©on i^umobr, ein £iebbaber unb ©önner bei

fcbönen Künj^e, auf ben fpäter nod) 3urücfgefommen roirb.

t)er jüngere Pbilipp ®tto 2?unge erfubr mancherlei görberung von feiten 6pecfters.

Beine Danfbarfeit unb ^nbänglicbfeit be3eugt ein in ber gamillencbronif aufberoabrtes

plattbeutfcbes 5ocb3eitsfarmen, bas er »on Kopenbagen aus fcbicfte, als Jobann IHicbael

6pecfter im ^a\)xt 1 800 Katbarina 6d|)0tt, bie 5od)ter feiner früberen ^ausleute beim*

fübrte.

t)ie junge Srau flammte felbjl aus einer gamilie, in ber bk KunJ^ nicbt fremb roar. ^\)X

Z\)n\)tix, ber 6enator (Serbarb 6cbott, loar im J^b^^ 1 ^78 ber öegrünber ber erjlen

beutfcben Oper geioefen unb bcitte mit biefer unb anberen funj^förbernben Jäten 3um
5lnfeben unb 3ur £bic feiner Daterjlabt Hamburg beigetragen.

5lus ber glücflicben 2be finb au^er mebreren 0d)iDej^ern bie beiben Künf^lerbrüber

^rroin, geboren 1 8. Juli 1806 unb (Dtto, geboren 9. Kor»ember 1 807, bercorgegangen.

Sne fröbiid)c J^genb, ber bas rooblböbige öürgerbaus 3um Jummelpla^ biente, lie^

alle fd)önen Einlagen ber Kinber fid) früb3eitig entioicfein. 56ine Porj^ellung Don bem Kin«

berieben jener Jage gibt uns ja 2Runges bebeutenbes 23ilb ber ^ülfenbecffcben Kinber.

Kid)t »iel anbers mag es bei Öpecfters ausgefeben baben. t)k fcblld)te, georbnete unb

bod) rDeit3Ügige £ebensbaltung jener Jage fpricbt uns aus alten 5luf3eid)nungen an.

£ine alte Jugenbgefpielin er3ciblt, roie fie bie brei 5iltef>en fennen lernte: Srroin mit (Dtto

um eine Peitfcbe ringenb, bis ^^tmine biefen 6treit burd) gortnabme bes 3anfapfels

fd)lid)tete. Diefe größere 6d)rDej^er fübrte überbaupt ein j^rammes unb babei roeifes

I^egiment. 5lls ein anbermal ein Paar 6cbube 3um öefoblen gebrad)t roerben mu^te,

iDoUten bie Jungen nid)t mit, follten aber bod) unter 5luffid^t bleiben. t)a fd)lug fjermine

j)or, ba^ jeber einen 6cbub loie einen XOagen am 6d)nürfenfel binter fid) b^x 3ieben

möge. Unb nun ging's.

XDenn man in bin §amiliend)ronifen blättert, fo fpiegelt fid) barin bie gan3e barmlofe

§röblid)feit aber aud) ber i6rnfl ber 3eit, bie ben »aterlänbifcb ©efinnten mancben 0cbmer3

unb »iele Snttäufd)ungen brad)ten.

t)a finb 6cbilberungen von Sej^en, in benen nad) altcäterifd)er Sitte ©on erlefenen



rederbincn „»icictiei Kucbcn, XDein, öljd)of unb Punjd)", „23fjd)of unb Kud)cn im Über*

flu^" bic 3Rebc Ij^, roobci ben Kid)tnoibbcutjd)cn unter ben £ejern mit bem Kanbibaten

3ob0 gejagt |ei, ba^ ber ^i|d)of in biejem Sali ^ein jeljr angenehmes ©etränfe^ be*

3eid)net.

Dod) bae ITtaterielle übertoog feinestoegs. lRu[ifali|d) mar man bei 6pecfters ^roar nid)t,

aber es rourbe r»iel gelejen unb beflamiert. t)ie 6d)iDejlern führten in faltigen ©croän*

bem fla|[i|d)e 5l)eatciilücfe auf, bznzn ber gro^e lKappenfcf)ran! bes Daters ^um pobium

blente. IKan r>erfud)te fid) an 6l)afefpeares IRacbetI) mit Überfe^ungen unb las bzn 5ajfo

mit »erteilten KoUen, loäbrenb bie 3ungen, allen »oran (Dtto, blefe Deflamationen burd)

einen •5öllenlärm, ^unbebellen unb Xa^enmiauen 3U frören fud)ten.

t)a bie beiben trüber nad) Knabenart ftets miteinanber in 6treit lagen, fam ber Pater

auf ben ©ebanfen, il)nen 6tel3en 3U fd)enfen, aber nur ein paar für beibe ^ufammen.

6ie follten baburd) lernen, aufeinanber angeipiefen ju fein unb fid) über bie Kut)ung

gemeinfamen^efitjes 3U einigen. 5lber (Dtto, ber 6pringinsfelb, »erftanb balb auf feiner

einen 6tel3e l)erum3ul)opfen, unb biefes Sr3iebungsmittel roar jebenfalls für bas fpätere

innige Derbältnis ber beiben örüber nid|)t r»on ausfd)laggebenber ^ebeutung.

6d)on frül) 3eigte fid) bei (Dtto bie Porliebe für bie Jiere, befonbers für bie Katjen, benen

er fpäter in feiner Kunjl aud) eine bercorragenbe 6telle einräumte« 0o berDal)rt bie

Samilie ein ©on ^xvoin gemaltes Kinberbilbnis, bas biefen fitjenb mit bem 0fi33enbud),

bal)inter ®tto ftebenb mit ber Ka^e im ^rm barf^eüt, neben il)nen bie Sreunbe Ke()r*

Ud) unb milbe.

t)er 6d)auplat) ift ein toecbfelnber, ber Unruhe jener Seiten entfpred)enb. Balb finbet

fid) bie Samilie im -5aus auf bem ^«icngraben, balb auf bem £anbe in il)rer ©arten?

roobnung beim Kofenbof , bann roieber xoäbrenb ber Belagerung Hamburgs in 5lltona.

greunbe unb Srembe geben aus unb ein: Künj^ler, ©elebrte, j^attlid)e ©fficiers, bie bzn

jungen nxäbd)en bie Cour fd)neiben, roäbrenb biefe gefüblfame ^cmbarbeiten »erferti*

gen, KoEarben bäfeln, 5cinfeatenfreu3e, bie Öinnbilber »aterlänbifd)er unb feinbl)ciffiger

©efinnung, in Kleiber unb 5afd)en j^icfen unb berlei Konterbanbe b^imlid) burd) bie

Douane fd)muggeln.

t)as gefeU}d)aftlid)e £eben ij^ in »ielen 5eid)nungen IRilbes roiebergegeben, bie meifl 3abl*

reid)e Samilienmitglieber mit il)ren £ieblingsbefd)äftigungen um bie I)äuslid)e Jafel ge*

reibt 3eigen. ^ud) unter (Dtto ^pecfters fpäteren £itbograpl)ien finben fid) neben »ielen

Porträten berartige ©ruppenbilbniffe, unter anberen eines, auf bem in ber linfen ^älfte

ein IKann in befferen 3abren mit bestimmter gingerbaltung bargejtellt ift. Ss roar bies

ein iDÜrbiges gamilienbaupt, bas bei bzn abenblid)en Sufammenfünften im »oraus an
ben Singern ab3U3äl)len pflegte, tDeld)e feiner 3ablreid)en 6d)rDiegertöd)ter er gerabe 3U

5ifd)e führen mü^te.

Bot fo bas beroegte £eben ber in Steunbfd)aft cerbunbenen Käufer manche 5lblenfung,

fo j^anb bod) bie Kunj^ unb roas bamit 3ufammenl)ängt, im Porbergrunb bes brü*



6erUd)cn Sntetejfcs, fo ba^ bie Srcunbe bes faules bei (btcn Be|ud)en »or3ug2iüclIe

^Icifllfte unb Ql)nUd)C2 3eic})cnmatenal als (Saf^gefd)cnfe mitbrad)ten. Süi blc Porbetr*

Jd)aft fünj^lerljci)cr Kdgungen fptecben fd)on bie Kamen bes engeren Sreunbesfreijes,

bcr fid) balb 3u|ammen[anb unb unter benen (DIbad), IRilbe, IRorgenflern genannt

fein mögen.

^inePaj^ormlRu^enbed)er, bielRutter eines berSreunbe,iDar burd) i^re berben^Rebens?

arten berüchtigt. 3bre 5luB|prüd)e „mir bebt nod) ber Saud) cor ^rger" ober „loir rooll*

ten ausfabrcn, unb ba [d)icfte ber 6atan eine Jaufe" finb fleine, ber IXacbtoelt über*

mittelte Koj^proben ibres urroücbfigen Humors, ber bm alten 6pecfter böd)lid)j^ er?

göt)te. t)ie 5ujammenfün[te ber jungen £eute fanben abrDed)|elnb in beren glternbäu*

fern j^att, unb als man jioeimal bintereinanber bei ibr tagte, »erbat Jie [id) bas mit bzn

XDorten: „5lUe XDeef roill id) ben ^unbebanj aber nid)t bebben."

6eitbem bie^ ber greunbesfreis Jd)er3rDeiJe nur nod) ber „^unbeban^", loas roieberum

ben alten 6pe(fter ba^u »eranla^te, bie Kränidjen ber jungen IRäbcben btn „Katten*

ban^" 3U nennen.

Die beiben trüber »erebrten jeitajeilig jroei 5öd)ter ber Paj^orin, Srioin bie |d)Ianfe,

ältere, beren ©ejlalt er b^ufig für feine altbeutfcben öilber Derroanbte, roäbrenb ber

luftige (Dtto ber jüngeren, mebr runblid)en unb rotbäcfigen Karoline ben Dor3ug gab.

5lls ^iwin i\)n einf> ob feiner Keigung für bie blauroten 23äcfd)en necfte, rief (Dtto, fd)lag?

fertig auf einen ber altmobifd)en £aternenpfäble toeifenb

:

60 lang n?ie biefer £eud)tenpfabl

i|^ i6rrDin epecfters 3beal!

IDäbrenb bie 3ugenb fo ibren £aunen, unbefümmert um bie äußeren (Se)d)ebniff c, lebte,

iDobl gar in biefen nod) allerlei ^nla| 3ur Kur^toeil fanb, gingen bie Seitoerbältniffe

an ben älteren nid)t fpurlos porüber.

t)as blübenbe Kompagniegefd)cift batte unter ber Sran^ofenberrfcbaft unb Kontinentale

fperre böd)lid) gelitten, unb man entfd)lo^ fid), es auf3ul6fen. Das 3rDang bin alten

Öpecfter, fid) nad) einem neuen Jätigfeitsfelb um3ufeben, bas mebr in ber 2^id)tung

feiner Keigungen liegen folite. Dabei nerfiel er auf btn glürflid)en ©ebanfen, eine lltbo*

grapbifd)e ^nj^alt 3U grünben.

Die grfinbung 6enefeibers war nod) neuunb bis babin inKorbbeutfd)lanb nicbt eingefübrt.

Um bie lUittel für bas Porbaben flüffig 3U mad)en, mu|te 6pecfter fid) allerbings fcbioeren

•5er3ens ba3U entfd)lie|en, feine geliebte Sammlung 3U oeräu^ern. Der i6rlös betrug

18000 IRarf.

Hner feiner Sreunbe, ber IRaler ^^iterid), ben er als iiRitarbeiter für feine 5lbfid)ten

geroann, reifte nad) 6übbeutfd)lanb, um fid) bort mit bem Derfabren »ertraut 3U mad)en,

5lrbeitsfräfte 3U xoerben, preffen unb 6teine ein3ufaufen, unb im '^a\)X(i 1818 rourbe

bas neue Unternebmen in Hamburg eröffnet, bas für ben fün|>lerifd)en IDerbegang

unfercs (Dtto 6pe(fter »on fo entfd)eibenber Sebeutung loerben folite.



IRan voax >,u bcm 5rt)ec!e umgebogen in ein altes, ettoas baufäUiges -50112 auf bem

Dalentlnsfamp, bas ebemals bem itallenljcf)en ©ejanbten 3UI Ke[lben3 biente unb toelt^

läufig genug angelegt roar, um ben etl)öl)ten öebürfnifjen 3U genügen.

gine geräumige greitreppe fübrte in ben erj^en 6tocf, bejfen 6äle alte jopfige Qtudf

becfen aufioiejen. Sin angren3enber 6d)uppen war jur 6teinbru(ferei eingerichtet. Öoö

©an^e lag in einem alten ©arten, in bem eine gro^e J^ojenlaube bie Samilienmitglieber

bei ben geroobnten v)efd)äftigungen vereinte.

6päter 30g man bann in bas alte 5aus in ber Katbarinenj^ra^e, bas fid) iDobl für bie

gefcbäftlicben Jroecfe nocb geeigneter erroies, unb in bem man bis 3um Perfauf ber

Drucferei Derblieb« t)er JSlbfanal, ber binter biefem -^aufe »orbeiflo^, bot 0tto ©elegen?

beit 3um XDaJferfport unb 3U 6tubienfabrten in ein nod) unentbecftes £agunengebiet,

bas mit feinen malerifcben t)urcbfid)ten ein 3)[Deites Penebig genannt roerben fonnte.

t)ocb mu^te man fid) bie 3eit 3U folcben ^lusflügen abjleblen unb burd) febr früb3eitiges

5luf[teben geroinnen; benn bie Berufsarbeit forberte ben gan3en IKann.

Dod) fam bas erj^ fpäterbin, 3äblte (Dtto bod) bei ber ©efd)äftsgrünbung erj^ elf 3cibre.

5unäd)f^ blübten nod) fd)öne Seiten ber Ungebunbenbeit, bes 6cbn?ärmens unb Ödjroel*

fens in bie gerne.

^s roar ber fd)on eingangs erroäbnte grelberr »on 2Rumobr, ber bie jungen £eute oft

als ©äj^e auf feinem ©ute 2^otbenbaufen beberbergte unb fie 1823 3U einer 6tubien*

reife burd) 6d)lesiDig*-5olflßin ©eranlaite.

t)er ^rüggemannfd)e Elitär in 6d)lesrDig unb HXemlings t»ombilb in £übecf geujäbrten

Sinbrücfe, bie bei bm trübem bie in ber 5eit liegenbe Keigung für alte beutfd)e Kunfl

vertieften. Diefe Sinflüffe unb ber 5lufentbalt im ^aufe bes ber gamilie befreunbeten

Dr. 0Derbecf loaren roobl bie Urfacbe für bie na3arenifd)e Kid)tung, bie Srroin in feiner

Kunjl einfcblug.

CDtto febrte nod) roieberbolt auf lDod)en, ja IRonate nad) £übecf 3urücf, um Ötublen 3U

macben. grioäbnensiDert ij>, ba^ er bei bieferöelegenbeit im befreunbeten ^aufeCurtius

iDobnte unb mit bem Öobne ^rnft, bem nacbmaligen Pb^l^logen unb Sr3ieber bes

Kaifers Sriebrid), Sreunbfd)aft fd)lo^.

£s ging aud) bier im Xreife ©leicbgefinnter luftig 3U. Einmal batte man nad)ts, bei

lofen 6treid)en ertappt, cor bem Kad)trDäd)ter 2Rei^aus nebmen muffen, unb Otto loar,

fi; roie es feine 5lrt, fd)nell entfcbloffen an einem Sifengitter auf ben 23alfon im erj^en

6tocf eines fremben Kaufes geflettert. 5lls bas Selb roieber rein war, fam er binunter;

aber im üSifer bes ©efed)ts batte er »ergeffen, feine 6tubienmappe, bie er oben an bie

XDanb gelebnt, mit3unebmen unb XDar nid)t roenig ©erbutjt, als man fie ibm amnäd)j>en

IRorgen beim grübf^ücf mit böflicben Smpfeblungen überbrad)te.

t)ie burd)reifenben greunbe berid)ten übrigens feiner gamilie x>on feinem großen Slei^.

Briefe ber IKutter roieber er3äblen »on ben fieinen bäuslicben iJrlebniffcn, roobei bie

(liere obenan fteben: -5^10 roürbe fo unge3ogen, ba^ er ibn bei feiner 2Rücffebr tüd)tig
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prügeln mis]]t; beibe Ka^en bättcn vkx 3unge bcfommen, bie alle exjäuft tDäten; ble

bögel XDäten munter unb lUdolne (bie britte 6d)rDe|^er) füttere [ie relcblid); Jelne IRprtbe

f)ätte brei Knofpen; ber Ibm für3lid) ge|d)enfte £aubfro|d) piepe unb »erjeljre täglid)

eine Sliege. Das •5auptinterene beanfprud)en in bzn lUitteilungen bes ^ruöers Briefe,

ber aus ber grembe fleißig aber |o unbeutlid) |d)reibt, ba^ ^^iTi^n^r bie ^Itejle, fie nur

ent3iffern fann unb ben anbern ©orüej^.

5lus biejer Seit batiert ein erbaltener örief bes alten 6pe(fter an CDtto, ber uns ben

©nblid in eine Iieblid)e Samilienlbplle geroäbrt:

ßrroin, ber ficf) gleichfalls fern »on ben 56ltern auf einer 6tipenbienfal)rt in IRündjen

befinbet, b^t 3um Geburtstage bes Paters feinen eben ©oUenbeten figurenreicf)en !Rar#

ton ber ^luferroecfung bes £a3arus gefd)lcft. IKan f)at bie gro|e 5eici)nung r>om oberen

6aal l)erabgef)olt unb im IDobn3immer bem 6opl)a gegenüber an bie XDanb gef)eftet.

60 fd)lürft man, bem Xunf^genu^ f)ingegcben, beljaglid) feinen Kaffee, bie fleine, brei#

jährige ^belbeib, ein fpätgeborener Kad)3ügling, fprlngt im Simmer umber, ba roirb bem
alten ^^tren bas ©eburtstagsfd)reiben bes 3rDeiten abroefenben 6ol)nes gebracht.

©erü|)rtbanft er bemfelben für feinen „lieben, unorbentlid)enörief" unbfagt 3um6cblu^

:

„3|l basnicbt ein glücflicber ©eburtstag eines ö^jäbrigen 5llten? 3nnerlici) banfe id)

©Ott ber3lid) für fold)e Sreube unb für 2ure £iebe unb 5reue."

IDirb ba nicbt bei ber Porj>ellung biefer bäusUcben 63ene irgenb fo ein altes KunJ>*

ballenbilb lebenbig?

5luci) ben 6obn 3lel)t es 3umSlternf)aufe. ISinmal rolrb bas •5eimir)eb banad) fo mäcbtig,

ba^ er flracfs con ber ©taffelci binroeg fid) aufmacbt unb 3U Su^ nad) ^aniburg roan»

bert. ^Is bann in ber gerne bie geliebten 3ürme ber Paterj^abt auftaud)ten, iDurbe Ibm

iDobler ums -5^13 unb, 3U '^au)z angefommen, roar er gan3 furiert unb begriff gar nid)t,

loas ibn eigentlid) b^^gefübrt batte. 5lm anbern IRorgen begab er fid) roieber gan3 r»er#

gnügt auf ben XDeg nad) £übecf. (Dtto 3eid)nete bier auf Kumobrs Anregung IRemlings

5lltarbllb aus ber ©reperabenfapelle unb Ocerbecfs präraffaelitifd)es ©emälbe „£in3U9

(Ebtij^i in3erufalem", beibe im£übecfer Dom, um fie nad)träglicb auf ben 6tein 3U bringen.

t)le Dermelfältigungen banad) erfreuten fid) großer öeliebtbeit bei ben Seitgenoffen.

Überbaupt iDurbe ber junge (Dtto jetjt immer bäufiger 3U arbeiten in ber 6teinbrucferei

berange3ogen unb bilbete balb eine ^auptj^ütje ber ^nj^alt.

5lud) allerlei nebenfäd)lid) Srfd)einenbes toie XDeinfarten, Srad)tbriefe, !Rotenumfd)läge

erbielt burd) fein Sutun ein bejonberes Gepräge. ^Is im 5^ibj^ 1830, ceranlalt burd)

ben öefi^tDed)fel bes alten "S^ufes, ber Um3ug nad) ber KatbarinenJ^ra^e j^attfanb,

rabierte er Smpfeblungsfarten mit ber Porber* unb 3Rücfanfid)t ber neuen XDitfungs*

i^ätte.

Die eigentlid)e Ölüte3eit bes ©efd)äftes roar bamals fd)on babin. 5lnfänglid) in Horb*

beutfd)lanb roobl ein3ig in feiner ^rt, erbielt es ©on au^erbalb, aus Bresben, aus Kopen»

bagen, Öteine 3ur Percielfältigung 3ugefanbt.
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Was TDunbet, ba^ man fld) bcr bej^en unb tDoblfcilj^cn Kraft nidf)t berauben iDoIlte,

erfi red)t nid)t, nad)bem ficb ber £pften3fampf burd) ben XDettbeioerb neu entj^eljenber

Unternebmungen jd)rDierlger gej^altete,

16in 6tipenbium, bas belben 6öbnen gleid)mä^ig juflanb, überlief (Dtto auf XDunjd)

ber Samilie nadf) fur3em ©eioljjensfampf Jelbftlos gan3 bem öruber, ber allgemein als

ber begabtere galt. iSriDin a?anberte 3unäcf)ji nad) lKünd)en, bann nacf) Stallen. 0tto

blieb babeim unb loiomete fid) nod) eifriger bem »äterUcben ©efd)äft, aus bem bie §amlUe

bie IRittel ber febensbaltung bej^ritt.

Beine Sreunbe baben fpäter oft geglaubt, in biefem Per^icbt eine 6d)cibigung für CDttos

56ntiDicfelung 3U feben. IKit Unred)t.

56r felber bat roobl in 0tunben bes Kleinmuts, bie feinem Künf^ler erfpart bleiben, fid)

ausgemalt loie feine Begabung aud) bätte anbere XDege einfd)lagen fönnen. 5lllein fd)on

fein religlöfes ©efübl roirb ibn ba^u »eranla^t baben, biefe IDenbe im 6d)icff al ber örü?

ber als burd) \)ö\)tu Sügung bej^immt 3U feben.

Unb fo fönnen roir 6pciteren, bie bie t)inge leibenfd)aftslofer betracbten, in Ottos ^nt*

fd)lui nur eine folgerid)tige gntioicfelung erblicfen, eine ^lusroirfung bes ©efe^es „nad)

bem er angetreten". XDäbrenb ^rroins loenige ©emälbe unb 3arte 6tift3eid)nungen, ©on
bcnen bas beigefügte 3ugenbbilbnis (Dttos ein öelfpiel gibt, bem Kenner roobl als feltene

Köj^licbfeiten gelten, in ibrer ^nlebnung an frembe unb bij^orifd)e Kunjtart bem beuti?

gen 5eitgeijl jebod) nod) frember unb bif^orifcber erfcbeinen als bie Porbilber, ij^ 6ttos

XDerf ber Kinbbeit feines eigenen Polfes 3ur Quelle bauernben gnt3Ücfens geroorben.

XDenn es fd)on für einen Künj^ler feinen fd)öneren 2^ubmestitel geben fann als biefen,

fo mu| nod) bin3ugefügt toerben, ba^ er ben gra)ad)fenen gleid)errDeife ans ^^i^ ge*

iDad)fen ift, unb ba^ feine XDerfe aud) im 5luslanb fid) roeitefler Perbreitung erfreuen

unb red)t als ber tppifd)e ^usbrucf bes t)eutfd)tum8 gelten, roie es, burd) feine bej^en

6öbn^ ©erförpert, im großen IDeltbilb fid) barftellt.

6ein ©enius fübrte ibn 3ur ©riffelfunf>, bie »on jeber für ben beutfd)en ©eift bas eigent*

liebe ©ebiet roar, auf bem er feine fraufen Einfälle unb rege ©ejlaltungsfraf t, fein XDefen

„innerlid) coUer Sigur" erfl red)t 3U voller Geltung bringen fonnte.

6tatt ein Vertreter eines nur bie (Dberfd)id)t beberrfcbenben 6tilibeals ij> er ber Kün*
ber feiner Umroelt geroorben, bat er ber Kad)ir)elt ein anfd)aulid)es öilb con ben Da?

feinsformen feiner 5eit binterlaffen, bem £eben ber Spiere innige 5üge abgelaufd)t, unb
an ibnen mit ber3lid)em 5umor fleine 0d)rDäd)en unb £äd)erlid)feiten ber lUenfcben

gleicbnisbaft gebeutet, bat er enblid) bie geliebte norbbeutfd)e £anbfd)aft als 6d)aupla5
unb ^intergrunb ber menfd)lid)en unb tierifd)en ^anblung in fo be3eid)nenber IDeife bin»

gebreitet, ba| erj^ aus ibrem Perf^änbnis beraus bas Perj^änbnis für bie Öicbterroerfe,

bie er bamit fd)mücfte, aud) roeiteren Kreifen bes Paterlanbes nabegefübrt rourbe.

lDid)tig babei, ja bie nottoenbige Porausfe^ung für bzn Erfolg, roar bie ^eberrfd)ung
ber grapbifd)en IKlttel, burd) bie er feine Btoffe 3ur ^nfd[)auung brad)te.
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Unb ba ijl CS roicber ber oft gc[d)mäl)te Sioang bcr l)anbrDetflicf)cn 6d)ulung, bct, äbn*

Ud) role bicß bei IRen^el bcr Sali ipar, ll)m für blc Solgc als ©tunbj^ocf feines Kon?

nens blcntc.

5if)nlld) rolc IKcn^el \)ai er aud) In einem 23latte „Pegafus im 3od)" bem ©efül)l bes

buid) Unfreibeit bebrücften HXu|cnfobns ^lusbtucf »erlieben.

5lber iDir rDljjen beute nur 3U gut, toie gerabe bie örotarbelt ber ed)ten Begabung als

Prüff^eln ber öeroäbrung blent unb bie Kenntnis ber barten £ebenstatfacben ber Ibealij^l*

fcben ^uffaffung ber 3ugenb erft Kraft unb jene 0d)attent6ne »erlelbt, r>on benen fid)

bie ^nmut leicbten 6piels bann um fo beiterer abbebt, roäbrenb bie Begabung, bie es

fid) 3u leicbt roerben lä^t, mtift in 6d)tDäd)lid)feit unb Dilettantismus, bej^enfaus in eine

äj^belifd)c Öpielart »erfällt.

t)lefer ^nfcbauung bat aud) ber greiberr »on ]Rumobr ^usbrucE »erlieben unb bie

XDorte bes trefflieben IRannes, ber auf ben XDerbegang ber beiben 23rüber fo bej^im?

menben Sinflu^ übte, mögen bicr roiebergegeben fein:

„XDäre id) reid) unb mäcbtig, ober aud) nur eines »on beiben, i»er n?ei^, rDeld)en Zm
flu| id) geiDonnen bätte auf bas fünf^lerifcbe treiben unb IDirfen unferer Jage ! IDcire

id) nicbt eben binrelcbenb begütert, in meinen UmJ^änben burcbaus georbnet, roer roei^,

roeld)' elnKünj^ler aus mir fid) bätte ber»orbreben laffen! 5lllein ^umöönner getoäbrte

mir bas 6cbicffal 3U roenig, jum Mnfller bei weitem 5U »iel. Denn es »erbammt ein

angeborner XDoblf^anb bas Kunj^talent 3um Dilettantismus, loeil notroenbig auf einer

geiDiffen 6tufe ber Künjllerentroicflung bas Urteil bem Permögen »orauseilt, toas bie

Hoffnung beugt, ben lUut bricbt eine Derfiimmung, wdd)z nur Künj^ler »on

^eruf überiDinben, roeil basöebürfnis bes Srioerbes fie ba^u nötigt unb^roingt. XDarb

id) freilid) roeber Mnftler nod) ©önner, fo »erfd)öntc mir bod) bie ©abe 3U feben bas

£eben, gleid) febr in ber ©egenroart unb Erinnerung, geioann burd) fie, x»as id) münb*

lid) unb in 6d[)riften mitgeteilt, aud) für anb^re einiges Sntereffe."

5eiti»eife »erbracbte (Dtto mit anberen jungen Künf^lern alle Bonntage auf bem ©ute

bes Sreibenn, für beffen um einige Z^b^^ ältere Kid)te £otte »on 2Rumobr er feine erfle

ernj^ere Keigung fa^te. Der ©egenjlanb biefer jugenblid)en 6d)a>ärmerei blieb übrigens

un»ermäblt unb befcblo^ feinen £ebensabenb als 6tiftsbame im abeligen Srciuleinftift

3U piön. Diele Z^h^^ fpäter roirb ibrer nod) einmal Srioäbnung getan, als fie bas Mb*
nis einer 5ante beim Künj^ler in Auftrag gibt.

Der Srnj^ bes £ebens, »on bem bes greiberrn XDorte fprecbcn, trat benn aud) in »ollem

lKa|e an (Dtto 6pecfter b^ran, obne je feinen ^umor nod) feine angeborene unb an*

er3ogene tiefe Srömmigfeit beugen 3U fönnen.

Die anbauernbe Kränflid)feit unb enblid) ber frübe lob grroins im 3abte 1 S^f, beffen

Dafein, nad)bem es in roenigen bobenXDerfen roie einlKeteor aufgeflammt roar, plö^lid)

gleid) einem fold)en im Dunfel »erging, brad)te ber fröblicben Samilie gro^e 5rübfal.

Das Srlöfd)en bes 3ebnjäbrigen Pri»ilegiums Snbe ber 3r!?an3iger Z<^\)ii fd)uf bem ©e*
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|d)äft Xonfunenten in 3al)lreicf)en neu entj>ef)enben litl)ogtapbilcf)en 5lnjtalten. Diea

trieb Otto ba^u, fid) mz\)x bem öilbnisjad) 3U3UiDenben unb et leiflete barin Dorbilb*

lid)es. 60 malte er 1830 gelegentlid) ber großen TCatur^orjcf)er»erjammlung ^balbert

con (EbamiJJo, roas ibm Jeitens be& t)id)terß einen |d)meid)ell)a[ten örie[ über jeine

£ei[tung, ^ein DoUenbetes Kunj^roerf", eintrug, ^luct) ber 3eid)nungen 6pecftet8 3U

einigen feiner <Sebid)te tut er in biejem 6d)reiben i^rroäbnung unb finbet namentlid)

XDorte ber ^Inerfermung für bas ^ilb „Der öettler unb fein 5unb", bas ber 3bee, bie

er fid) felbj^ x>tn bem 6toff gemad)t bätte, gan3 entfpräcbe.

Um )Deibnad)ten 1834 übernahm CDtto bie ^njtalt in gemeinfamer £eitung mit bem

Pater. Das nocf) erhaltene Sirfular, in bem ber alte Öperfter biefes Ereignis befannt

gibt, XDeij^ folgenben paffus auf

:

,IDas bie 5luöfül)rung con Kunj>fad)en anbelangt, fo glaube id) mid) auf bie großem,

aus unfern Preffen t)err»orgegangenen wirbelten meines 0ol)nes be3iel)en 3U bürfen.

!Es roirb aber aud) unfer vereintes, eifriges öej^reben fein, geneigten Aufträgen anbrer

5lrt, xDie fie ber merfantili|d)e unb gefeüige DerEebr unfres plattes ©eranla|t, burd)

möglid)|l faubere, prompte unb billige ^lusfü^rung entgegen3ufommen."

Unb (Dtto fd)lie^t fid) bem an

:

,Dem »orj^ebenben (Tirfular meines Daters erlaube id) mir nur bin3U3ufügen, ba^ id)

aud) in bem neuen ©efd)(ift8freis bemübt fein loerbe, mir bas Pertrauen bespublifums

3u ©erbienen, inbem id) es mir 3ur befonberen 5lufgabe mad)en roerbe, ba| unfer litbo*

grapbifd)es 3nj^itut (bas ältefte, unb längere Seit bas ein3ige, bas im Korben »on

Deutfd)lanb errid)tet roar) mit ben ^nforberungen ber 5eit unb ben neueren, ted)nifcben

!6rfinbungen fortfd)reiten möge."

Daran bat er es nid)t feblen laffen. Jrot) tüd)tiger ^üfsfräfte lag bod) bie gan3e £aft

ber 5lrbeit auf ibm unb oft mu|te er bie Kcid)te 3U ^ilfc nebmen, um bie Sülle trocfener

unb rei3lofer Berufsarbeit, SDeld)e bie Jagesaufträge mit fid|) brad)ten, 3U beroältigen.

(Dftmag ibm bas Sntfagen gegenüber f
einen £iebling8befd)äftigungen3ur)ielgerDorben fein,

aber fein bobes Pflid)tgefübl angefid)ts bes einmal übernommenen Berufes unb feiner

3ärtlid) geliebten Samilie überioog alle felbj^ifd)£n Bebenfen. i6r felber fd|)reibt »on fid):

^(Dbgleid) es r>on 3ugenb auf mein XDunfd) geroefen roar, IKaler 3U roerben, fonnte id)

burd) bie täglid)en wirbelten in ber 6teinbrucferei nid)t ba3U gelangen, bis id) 1847

meine erj^en Perfud)c bei Bottomlep mad)te. 3d) babe nie eine ^fabemie ober 5eid)en*

fd)ule befud)t, ausgenommen einige Ötunben 6onntag morgens bei <S>. -5arborff, babe

mid) überbaupt nie längere 5eit 3um6tubieren auperbalb Hamburgs aufbalten fönnen.

IReine Keifen nad) Kopenbagen, Dresben, Prag, Berlin, Snglanb unb6cbottlanb famen

fo 3ufällig unb mußten in fo fur3er 5eit in Begleitung anbrer abgemad)t roerben, ba|

id) bie !Run|^fd)ät)e nur flüchtig feben fonnte. 0o rDÜl id) es bier ausfpred)en, ba^ es

getoil feiten ein fo freunbfd)aftlid)funeigennü^iges 5ufammenleben »on Künf^lern gibt,

iDie id) es bier erfabren babe. ^bgefeben Don ber Anregung, bie id) burd) meinen Brubet
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^xwin, Olbad), ITtilbe, 5lfl)cr, lUorgcnj^crn unb Pollmer empfing, wax es bas Sujammen*
balten bei r)erfcf)iebenjten Künf^let burd) bm Künf^letüerein, loelcbes auf mid) rolrfte,

unb namentlid) j^anben mir Kauffmann, (Sebrübcr ©ensIcr,öottomle9,öonfoff, 6cl)rö*

ber, öülau, £uis, -Söfelid) unb manche anbie mit 2Rat unb 3^at bei. ^bgefel)en »on Ibren

Kunf^rocrfen fd)reibe id) Kauffmann unb bm ©ebrübern ©ensler ben größten iSinflu^

auf bie Jüngern Künj^Ier 3U. 3n bin legten 3al)ren (1853) babe id) in ©üntber ©enslers

5ltelier 6tubienföpfe gemalt. Öas Porträt x>on (&. ©ensler im öefi^ bes Künj^Ier*

r>ereins flammt aus biefer 5eit."

Der bier erroäbi^te Künj^Ieroerein roar 1833 gegrünbet roorben. Unter ben Kamen ber

©rünöer finben loir au^er ben fd)on vielgenannten aud) benjenigen ©ottfrieb 6empers.
allemal am IDod)enenbe fanb eine Sufammenfunft im ^RatstoeinfeUer unter bem gim?

becffd)en 5aufe am Dornbufd) j>att, befjen Eingang ber befannte, fpäter aus bem Branbe
gerettete öad)us befd)irmte. Den luftigen 3ed)gelagen, aber aucb ben ernf^b^ften grör*

terungcn von 6tanbe8fragen, bie bier gepflogen rourben, Ij^ 6pecfter bis in feine legten

3abre treu geblieben, ja es fann nid)t »erfd)tDiegen n)erben, ba^ feine fpäterbln gar

3unftmä^lg j^renge 5luffaffung ber Perelnspfllcbten nld)t loenlg 3ur Derfnödjerung bes

Perelnslebens unb 3um 5lustrltt ber jüngeren lUltglleber beitrug.

5lnfänglld) berrfd)te jebenfalls zin ungebunbener O^on. öel ber näd!)tlld)enKur3rDeü wax
CS aud) iDleber auf bk £angmut ber Kad)trDciJ)ler abgefeben unb ertönten bie bunflen

6tra^en ber alten 6tabt r»on luftigen IDelfen. 6old)e ^usfpannung mu|te ber müb*
feligen Jagesarbelt als ©leid)gerDid)t blcnen, ebenfo wk bk IDafferfabrten, bie (Dtto

unternabm, bei benen er mitunter bie Kcid)te Im freien 3ubrad)te unb bie Ibm Im Per*

Eebr mit bem Dolfe unb in ber 25eobad)tung feiner 6ltten bas erfetjten, loas ber IKangel

eines georbneten 6tublums Ibn entbebren ble^. Pferberennen rourben j^ets befud)t.

©ro^es 3ntereffe erroecfte in b<in brel^lger 3abten tin Slrfus, unb eine fleine Q(i)W(xXf

merel für eine fd)öne Kunftrelterln gebort gleld)faUs In blefes Kapitel.

Keue 6d)rDlerlgfeiten taud)ten auf, als mit ber iSrflnbung ber Daguerreotpple bas öllb?

nlsfad) gan3 unter ben £lnflu^ blefes neuen Derfabrens gebracbt xourbe unb bamlt ein

rolcbtlger <S>efd)äfts3rDelg verloren ging.

Dod) batte bas ©efd)lcf es gefügt, ba^ dn anberes Arbeitsgebiet fld) bem Künf^ler

erfd)lo|, auf bem er biz gan3e Sülle feiner perfönlld)felt ausfd)öpfen fonnte.

gs n?ar iDobl >8j2, als fld) grlebrld) Pertbes an Ibn mit bem ^rfud)en roanbte, bit

Säbeln bes Ibm befreunbeten paftors -5ep 3U lUuf^rleren. Das erjie ^ntfteben blefes

fpäter fo berübmten 3ugenbbud)es ging äbnlld) role bi<i 6d)öpfung bes 6trurDrDelpeters

von f^atten, role iDobl füglld) jebes gute Klnberbud) nld)t aus üerlegerlfd)en (Serolnn?

abflcbten, fonbern aus perfönlld)er 5lntellnabme am Klnberleben aud) In 5ufunft ent*

f^eben bürfte. Paftor ^ep b^tte biz Perfe 3ur öeluj^lgung feiner eigenen Kleinen nleber*

gefcbrleben, als fle an ben flXafern franf lagen unb urfprünglld) gar nld)t biz 51bfld)t

gebabt, fle 3U veröffentllcben.
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J)ie 5clcl)nungen, blc Öperfter nun in Perthes 5lu[tragc bafüt yd)uf, brachten ibm über

Kad)t ben rDol)lt)crbientcn 2?uf)m. Sbrctoegen routbcn bie gabeln In alle Kultutjptad)en

überjet)t unb bie Silber, nicl)t immer mit ber bejlen 6orgfalt unb in ben »erjd)ieb€nj^en

5ed)nifen roiebergegeben, mad)ten iijre "Runbz um bie IDelt.

Kein XDunber ! t)a5 5ierleben ijl \)izx in Jeinen innigen Sügen Jo belaujci)t unb bem

Kinbergemüt nabegebrad)t, ba^ bieje 6prad)e allen ^^ajjen unbPölfern geläufig ij^.

3n 3apcin jinb bie gabeln Jogar 3um 0d)ulbuc}) getoorben.

t)as möge unsere 6d)ulbel)örben 3ur Kad)al)mung aneifern! 6oU bod) mit ber Keform

auf allen ©ebieten aud) an biefer fd)on längj^ neuerungsbebürftigen 6telle eingefe^t

roerben. ©tatt ber äu^erlid) unb innerlid) recf)t minberxoertigen £ejebüd)er, bie in fort?

iDäbrenb fid) loieberbolenben Keuauflagen bod) immer ©on gleichem Unioert bleiben

unb jabraus jabrein 3um Kut)en einiger 3ntereffierter, aber febr 3um 6d)aben ber M*
gemeinbeit ein gut 6tücf bes Polfscermögens Derfd)lingen, foUte man bem Xinbe mit

einer ^lusioabl lefenstoerter 6toffe gute IDiebergaben biefer gabelbilber geben unb fo

bk ed[)te Kunfl CDtto ©pecfters in jebes -^aus tragen.

Perbältnismä^ig geboren ja bie gabeln 3U bm wirbelten bes Künj^Iers, bie aud) b^ute

nid)t gan3 aus bem ©ebraud) gefd)iDunben finb.

t)rum ifl bei ber üorliegenben 6d)au über bas iUuj^ratir>e ©ejamtroerf 6pecfters bie 5lus#

roabl nur auf bie fd)önj^en unb d)arafterif^ifd)|^en ber gabelbilber befd)rcinft idoi ben.

565 erübrigt fid), barüber t)iel IDorte 3U verlieren. Die Dinge fpred)en für fid) felbjl. 5u

betonen ij^ nur, abgefeben »on ber 5lrt, roie bas XDefentlid)e in -^öltung unb ^usbrud

ber 5iere gepacft ij>, ba^ aud) bas fd)einbare Kebenber, ba? 6tücfcbcn Umgebung, balb

-5übnerbof unb ^unbebütte, balb XDeibid)t unb 2Rieb, balb Dacbtraufe unb 6d)orn{^ein,

mit toenigen meij^erlid)en 6trid)en gegeben ij>. IKan betracbte nur bie 3iebenben 6törd)e

mit ber in ber iogelperfpeftice rubenben Kleinftabt ober ben 5inamel5außfd)nitt mit

ben papierbrad)en, unb man loirb fid) bem ©olfsliebbaften ©timmungsgebalt biefer

5eicbnungen nid)t ent3ieben fönnen.

Das 5ierleben bilbet aucb bas 6toffgebiet bei ben roeniger befannten KIetfefd)en gabeln

ober ber in nur fleiner Auflage gebrückten „!Rpnalopefomad)ia" bes greiberrn r»on

}?umobr. Sei letjterem Sud) ij^ bie 3arte unb babei bej^immte 6tricbfübrung ber gra?

pbifd)en Darj^ellung von befonberem IRziy

3n bm bebeutenb fpäteren Silbern 3ur (Sefd)id)te x>on gelbmaus unb Ötabtmaus ifl

fo red)t bas 5ier als Darfieller menfcblicber 6cbrDad)beiten 3um iSrgöt)en ber Kinber*

IDelt »orgefübrt. Den ^öb^punft biefer ^rt fpmbolifcber Jiergej^altung bilben aber

bie Kabierungen 3um „©eftiefelten Kater". IDie \)kx fein £ieblingstier menfd)lid) 3um
lUenfd)en fpred)enb, gerabe3u ins Dämonifcbe geiDad)fen, loiebergegeben, babei aber bas

fpe3ififd) Katerbafte getroffen i jl, bas gebort 3U ben meij>erlid)ften £eiftungen 6pecfterfd!)er

Kunj^, ja unferer beutfd)en Slluftrationsfunft überbaupt. Dilles nXenfd)lid)e an giguren

tritt naturgemäß \)inhx bem f)elben ber IRäre 3urücf ; aber aud) biefes unb bas ]Räum?
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lid)e ifl mit bctöpcrftet eigenen l£lnfül)Iung in ben Stoff gegeben. Öas ptad)t»oUe23Iatt,

baz ben Katet vox bem fjejcenmeif^er ^eigt, erinnert in feinet faujlartigen 63enerie ent^

fernt an (Dlbad)2 ^^SiDiegefprad) 3iDifd)en lUepbifio unb bem 6d)üler" aus ber ^am*
burger !RunJ\ balle.

5lnflänge an Pbll^PP ®tto Kunge finben fid) in ben 3Uuf>rationen ju ^Inberfens IRär*

d)en, was nici)t üeriDunberlid) ijl, ba ja Öpecfter in jungen Jab^en bie fpmbolifd)en

Blumenapotbeofen 2?unge8 für bie Ausgabe r»on beffen binterlaffenen Öd^riften litbo«

grapbierte unb aud) fonjt im öanne bes genialen Künj^lers unb Sreunbes bes Kaufes

gej^anben baben mag.

3m übrigen ijl es immer roieber bie Katuranfcbauung, bie ibn bacor beroabrt, fid) auf

irgenbeine IRanier fejl^ulegen.

Se3eicbnenberrDeife iji bas ölatt mit ben 3iebenben Öcbroonen eines ber fcbönf^en unter

all biefen lieblicben lÜärcbengebilben. 3d) loei^ es nid)t, ob unter ibnen bie 311uj>ration

3ur ©efd)icbte com fliegenben Koffer bie erfte bilbbafte Saffung biefes 5aubers bar?

Igelit. 3^benfalls ijt bas aus fid) felbj^ 23ea?egenbe bes con ben £üften getragenen feit*

famen Pebifels mit all ber 6elbjii3erflänblid)feit gegeben, bie toir als Klnber beftaunten

unb aud) b^ute nod) als burcbaus roabr empfinben, wo roir bod) als IRiterlebenbe bes

SlugrDunbers bas 6taunen längj^ »erlernt baben.

t)ie rei^enben, im beffen 6inne märd|)enbaften 5eid)nungen fanben 5Inberfens 5lner*

fennung. 2r fd)reibt bem Künj^ler barüber: „Don all ben »ielen 311uJ^rationen für

meine lRärd)en finb bie übrigen bie fd)önften unb genialflen, barum freut es mid) febr,

ba^ eben 6ie ben 5luftrag befommen baben, für bie neuefte englifcbe Ausgabe öilber

3U 3eid)nen." t)ert)id)ter ift bann aud) einmal im 5aufe 3U öefud) unb ergoßt bie f)CiU8?

genoffen burd) feine ©efcbid)te r»on ber Käbnabel unb ber 6topfnabel, bk er aus bem
6tegreif 3um Portrag bringt.

Kod) gan3 im öanne 3eitgenöffifcber UTanler finb bie 5eid)nungen 3um „^H^^la»^". einem

©erfd)ollenen unb äu^erj^ feltenen Sucbe, beren einige bi^t bes bij^orifcben 3ntereffeß

balber rolebergegeben finb. 6ie 3elgen bie 3iDar feine, aber etroas afabemlfd) glatte

Onlenfilllflerung, bie ron 5lsmus (Earj^ens' unb Bonaventura ©enellls flaffi3l[llfd)en

Kompofltlonen ausging, aud) be3elcbnenb blieb für ben na3arenlfd)en Kartonfill jener

3eit, unb r>on ber rolr In allen grübroerfen ber befannten ©rapblfer ^elfplele finben,

etioa In 6d)rDlnbs lafeln 3U 23ed)j^elns Saufaus, in 3RetbeIs Otbograpbien 3um Kb^l"l*

fd)en Öagenfreis ber ^Ibelbelb r>on Ötolterfotb u. a. m.

Bpedters fd)lld)te ^nmut fpricbt fid) aber fcbon abfonbernb in biefen i?om 3eitgefd)mad!

nod) beberrfd)ten blättern aus.

ßbenfo In ben 3lerlld)en 6tablj^ld)en 3U gberbarbts „^annd)en unb bie Küd)leln''. öelm
5lnfd)auen blefer relnlld)en unb orbentlld)en 3bpllen rolib man unrolUfürlld) an bie eng?

üfd)en Waffen unb 6d)üffcln Im 6tüe ber „Willow dishes" erinnert, jener 6telngutrDare,

bie In blauem, rotem ober fd)rpar3em ^ufbrucf Ibeallfierte ©cbllberungen bes länblld)en
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unb l)äu&Ild)cn £cbens Old merry England'ö fcf)mü(fcn, unb blc nod) r>or faum einem

IRenjcbenalter an bei gan3en XDaterfant in jebem 5flu}e 3U finben loaren, bas burd)

jeine SamlUenmitglieber In irgenbroclcber Öe3iel)ung 3ur 6d)lffabrt flanb.

Sine anbete ^u^gabe ber Srül)3elt roai ber Kated)ismus, bzn er Im 51u}trage bes IRauljen

5aujeö außflattete, einer -5<iniburger Sr3lebungöanj^alt für r>eriDat)rlojte Klnber, ber

Jeln 3ugenbjreunb Dr. XDlcbern, ber nachmalige ©rünber ber inneren IKlHlon, aud) ein

IRltglleb bes elnjligen „'5u>i^^^ari3^ö''' t>orj}anb.

Sß l^anbelte ]i6) l)lerbel f aj^ ausnabmsloö um eine Übertragung alter befannter (Semälbe

rellglöjen 3nf)altes In ble grapl)l|cf)e Sorm. Öas eln3lge »on 6pecfter jelbj^ gejd)affene

^latt, bk 6ci)öpfung barf^ellenb, l|^ ber öejonberl^elt balber \)kx rolebergegeben. ^ud)

»on ben 3Uuf^ratlonen, bk er für bk lRljflon5Jd)riften bes Kaufen Kaufes 3eld)nete,

flnb einige mit »eröffentlld)t. 6le beben fld) »on feinen anberen wirbelten burd) eine meljt

berbe, Dolfßtümlld)e ^rt ber 5lusfübrung ab, bem 5ol3fd)nlttDerfabren ber glugfdjrlften

cntgegenfommenb, ble Im 6inn ber frühen Polfsbücber gehalten fein follten.

X)er ^Realismus In ber Darf^ellung bes §lgürUd)en unb £anbfd)aftlld)en flnbet »erroanbte

5üge In bm 3eld)nungen 5«mann Kauffmanns. Kur ba| es bei letjterem bei ber rein

fad)Ud)en Katuriolebergabe bleibt, roäbrenb Bpecfter In bod)j^ glü(flld)er IDelfe blefen

Realismus nur als }^egulatb für feine Pböritafl^ benutjt unb fo In ber £age bleibt, feinen

silbern mcird)enbafter ober bod) roenlgf^ens er3äblenber 5Irt ble über3eugenbe Kote, ber

Sauberroelt bes t)id)terlfd)en ble gefunbe Sarbe ber IDlrflld)felt 3U geben.

6d)on In gan3 früben wirbelten flnbet fld) blefer 5ang 3ur Katuriplebergabe. t)er Knabe

3eld)net fd)on gan3 beftlmmte piätje ber lanbfd)aftlld)en Umgebung feiner Paterftabt.

60 flnb uns aud) burd) feine -^anb eine J^elbe ©on ^nfld)ten bes Hamburger öranbea

(m ^a\)Xi 1 848 erbalten, ble als £ltbograpblen mit ted)nlfd)en 3Rel3en bebaftet, 3um Jell

l)öd)fl lebenblge Porf^ellungen blefes elementaren i^reignlffes geben.

!Er 3eld)nete ble ölätter, nad)bem er roäbrenb bes öranbes felbfttätlg unb burd) fein

l)erolfd)es beginnen anbre anfpornenb, aus ben gefäb^^^ten gellebten Klrd)en an un?

crfe^lld)en Kunjlroerfen rettete loas 3U retten roar, um fd)lle^lld) r»or ber 5lllmad)t bet

ungebeuren Kataj^ropbe r>er3rDelfelt unb erfd)öpft 3ufammen3uflnfen.

5lud) blefe 5at gibt ein anfd)aullci)es ^llb feines ausgeprägten ©emelnflnns unb feiner

fiets felbfl 3u perfönlld)en (Dpfern bereiten bcgelfterten Kunj^llebe.

5111 ble öeroelfe, bk 6pecfter r>on Sali 3U Sali für feine öefäblgung 3um Slluf^rator lle*

ferte, trugen Ibm 1852 ben 5luftrag bes Perlegers IKaucfe 3ur ^usftattung »on Klaus

©rotbs „Qulcfborn" ein, ble allgemein für feine bebeutenbjle unb bej^e 6cl)öpfung ange»

feben rolrb.

60 gan3 fann Id) blefe 5luffaffung nld)t teilen. Das Sud) lä^t In feiner (Sefamtf)altung

ble Sinbelt r>ermlffen, ble bk melj^en feiner übrigen öüd)er aus3eld)net.

IRan fann bas bem KünJ^ler nld)t fo unmittelbar 3um PoriDurf mad)en. Zs liegt baa

in ber 5elt begrünbet unb bat gleld)laufenbe Kebenerfd)elnungen. 5)er Derfallftll in bet
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23ucf)funj\ bat um jene Seit fd)on begonnen. ^Illeilei bij^orlfierenbe 5lnflänge an gotIJd)e

3nltialfunj^ unb ähnliches mi|d)en Jid) in bk unbefangene Soimr»orj^elIung. Heben ©ig»

ncttenbaft frei gej^alteten j^eben bUbbaft in fej^e 2?abmen gefügte Datj^ellungen.

t)ie Bilbmenge bäuft fid) mitunter unb pa^t mit ber bünnen Ödjjrift nicbt red)t jufammen.

Die Perjcbiebenbeit ber Dersform bringt jcbon Unrube in bas ©efamtbilb, bie burd) Der*

|ud)e, ^ilb unb 6d)rift 3U cerbinben, loie es jene 3nitiallöfungen anf^reben, nur ©er*

jiärft roerben.

Diefer Sinroanb foll nur ettoas (5runbjä^Iid)es ausfprecben, loas man in fonftigen 5lb*

banblungen über (Dtto Öpecfter r»ermi|t, roas aber 3ur Klärung ber 6tilfrage bes Sud)*

loefenö r»on IDid)tigfeit iji. Der „23ud)fünj^ler" 6pe(fter, ber in ben gabeln ben lieb*

^(i)zn öilberfries burd) bas obere Drittel bes ganzen Bud)es fübrt, im „©ej^iefelten

Kater" unb in „örüberd)en unb 6cbrDefterd)en" bie 3lluflrationen als Pollbllber fid)

ausbreiten lä^t unb nad) äbnlid)en ©efetjen aud) feine übrigen 25ücber orbnet, »erläßt

bier ben öoben bes nacb einbeitlicber Kegel aufgebauten öud)es.

6iebt man ©on biefem Umj^anb ab, fo finbet man alle Dor3Üge feiner Kun|^ in ©er*

fd)n)enberifd)er Sülle roieber, nur nod) berou^ter 3ur 5tna?enbung gebrad)t als ebebem.

6ein eingeborener Katurfinn ©eranla|t ibn ba^u, ^olj^ein 3um 5a?e(fe ©orbereitenber

6tubien auf3ufucben. „TDer ben Did)ter n?ill ©erj^ebn, mu^ in Dicbters £anbe gebn."

IRit iDelcbem fcbönen 56rfolg er biefen (Srunbfat) anroanbte, beroeijl ein örief, ben ibm ein

anberer Did)ter ber lUarfd), Jb^obor 6torm, im Ko©ember 1 8f 9 fd)rieb. ^r lautet:

,©ej^atten 6ie mir, ©erebrter IKann, 3bnen mein neuej^es ^üd)lein 3U fenben, unb

3bnen babei nod) nad)träglicb meine greube über 3bren Quicfborn aus3ufpred)en.

3cb a>ar, als id) bas ^ud) erbielt, mit meiner Samilie eben ©on ^ufum nad) potsbam

übergefiebelt, um mid) bei bem bortigen (Serid)te, wk fo ©iele meiner Canbsleute, für

ben DienJ^ ber grembe ©or3ubereiten. Kod) niemals baben Silber mir eine fold)e Sreube

gemad[)t: meine grau unb id) ©ertieften uns gan3 barin. Das waren £anb unb £eute

unferer ^^iniat; bas loar fogar bie £uft, bas IDetter ©on 3U 5aus. 60 roie 6eite 209

batte aud) id) auf ben fleinen IDerften bie Kinber im ^benbfd)ein fpielen febn; unb

rollmad)t ^anf^n meinte id) burcbaus perfönlid) gefannt 3U baben. Diefes männlid)en

6tiftes beburfte es, um bas £eben unferer ^ßimat 3ur ^nfd)auung 3U bringen. IRaler

unb Did)ter ergän3en fid) bi^i in feltener XDeife, unb oftmals gebt ber Srf^ere über ben

£e5teren binaus unb gibt bie ©oUenbete Darj^eUung bes 6toffes, roo bie XDorte bes

Did)ters nid)t ausreid)ten, nod) öfterer wetteifern beibe an 5iefe unb Snnigfeit.

3d) fprad) bies bamals gegen Sggers aus, ber bas öud) eben in feinem Kunftblatt be*

fpred)en rDoUte, unb ber, tro^ ber anfänglicben unmiUfürUd)en0ppofition gegen meinen

öieUeid)t etroas aufbringlid)en Sntbufiasmus, mir balb ©öllig beij^immte. Unb biefe

Sreube an Sb^^^^ öilbern ift nod) immer biefelbe, foroieicbbas öud) in bie ^anb nebme.

5lud) für meine 3ungen, bie natürlid) im öefit) 3brer lUünd)ener öilberbogen unb bes

gejtlefelten Katers finb, i[t es eine unerfd)öpflid)e Sunbgrube. 3d) erinnere mid) lebbaft
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eines 5lbenbö Kor brei JabT^^n^ ^^ ^d) 5um legten flXal vox meinet 5lbtei|e nad) l)let

mit 5l6oIpb lUenjel unb granj Kugler — mit £et)teiem au[ KlmmenDlebei|ebn — in

Berlin auf gggets' 5lmmet ^ufammen wax. Kuglet unb i6ggetß bl^lt^n auf ^^n^ Öopba

Kunjlgefptäcbe; Id) an einem anbetn 5l|cbe geigte HXen3eI :s\)un Qulcfbotn, ben et nod)

nlcbt fannte. t)az etj^e 23üb, ba& lolt auffcblugen, toaten ble „Planten Int IDatet".

t)le Im ^Intetgtunbe xDaten Ibm 3U gto^; et ftltlflette. Salb abet, als lolt roeltet blät?

tetten („5)at IKoot" u. 51.) xoutbe bet flelne |cbiDat3e IRann gan} Seuet unb flamme.

IKebtmals nabm et bas öud) unb lief bamlt 3U Kuglet bin. ;,6ebn 6le mal! Jaufenb

ja! XDle bas gemacbt Iji!" t)les galt aud) bem elften Bllb 3U „Petet Kuntab", roas

ijggets bamals nld)t t)ot3ugsrDelfe gefiel. lRen3elß gteube an 3bten Mbetn fam mit

nlcbt unetroattet; benn Blebaben elneDetroanbtfcbaft mltelnanbet, — blegto^eSnetgle

bet 5lnfd)auung. Kut 3rDeletlel a?ünfcbte Id) fott: ble f)anb an „t)e blUl Sef" unb ble

Jeufelßfta^e an bem öaum Im IRoot (6. 177). t)as ©efpenjllfcbe, toas rolt aus unfetet

©tlmmung auf bk "Katm übetttagen, bütfte — fo meine id) — ble Kunjl nld)t xoeltet

ausbtücfen, als ba^ fle butd) ble 5ltt bet Datflellung ble 6timmung in bem 25e*

fcbauet 3U et3eugen fucbt, aus toeldjet fld) betattlge pbantaftlfdje 5lnfd)auungen bet

natütUcben t)lnge in uns 3U bilben pflegen. t)ocb toill Id) mld) mit biefet pti»atmelnung

getn befcbelben.

60 feien 6ie mit benn nod) einmal b^T3llcbjt gegtü^t; unb möge 3bnen 5elt unb ©e*

legenbelt toetben, Z\)iz IRitlebenben nod) öftet butcb XDetfe ron fold)et Bebeutung

3U etfteuen! Sbeobot 6totm.

StDlfcben bem ötleffcbtelbet, ben bas bamallge bänlfcbe ^Regiment »on feinem poften

als Amtmann In ^ufum »etbtängt unb In pteu^lfcbe Dlenjte gefübtt batte, unb bem

Künjtlet entrolcfelte fld) Im £aufe bet Za\)xt eine Steunbfd)aft, ble fid) aud) auf ble

belbetfeltlgen Mamillen etjttecfte unb ble aud) Ibte fünflletlfcbe ^egleitetfcbelnung In

6pe(ftets SUufttatlonen 3U 6totms „XDelbnacbtsgefd)lcbte" gefunben bat.

5lud) blieb es nid)t aus, bas et 3U Klaus ©totb felbft In 23e3lebung ttat, bet toäbtenb

bes Sottfd)teltens bet 5ltbelt bes öfteten nad) ^ambutg fam, feine eben fettig geiDOt?

benen ©ebicbte »oilas unb feinet Steube übet bas ©ellngen bes gemelnfamen IDetfes

butd) XDott unb 6d)tlft 5lusbtucf gab.

XDle Ift abet aud) alles an ben 5eld)nungen coli ed)tet Smpflnbfamfeit! t)le Knlcftoege,

butd) ble Subtioetfe fld) langfam blnbutd)müben, bk Dünen, bet loeite 6ttanb, »on

ein3elnen XDaffett>ögeln ber>ölfett, bas unenblid)e IReet unb bas flelne. Intime Dafein

bet t)otf|tta|e, um beten IKulben unbKänbet fid) ble Öotfjugenb tummelt. UnbtDaffet

übetall, XDaffet In ben £ad)en, bk bk !6bbe am 6ttanbe 3utücf lä|t, XDaffet In bet £uft,

XOaffet Im JKeet unb XDaffet In ben taufenb flelnen 2^lnnfalen, bie ble £anbtDege butd)«=

futcben. Unb bk lRenfd)en, ble mit blefem XDaffet aufgerDad)fen flnb, »on Ibm ab*

bangen unb Ibm Ibte 6eele i?etfd)tleben baben, role flnb fle etfa^t!

bet Jagebieb, bet untet bem Raumtiefen babinttäumt, buntet geftttubel, £lebenbe im
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nXonbfd)ein im |df)rDcigenben 5lnjd)aun ber iDel^bcglänjten £cid)enj^einc, Kinbbelt, bie

nad) ben ©efilrnen greift unb bas ^Itet, bas fid) unter ber £ajt ber 3abicß Mmmt.
nad)barn im rReinungsaustaufd) beim laujcf)igen -5auseingang, IDeiber beim Jratfd),

6ef)n|ud)t ber PerlaHenen, Unfall unb Derbred)en, bis 3um legten bitteren gnbe: bas

gan3e IRenfd)enba|ein roirb in biejen Silbern ©or bem 25etrad)ter aufgerollt.

Unb roie fpiegelt fid) in Öpecfters gefamten 6d)affen, nid)t blo^ im IRenfcbenbübe, in

ber £anbfd)aft, fonbern aud) in ben nebenfäd)Ud)j^en leblofen ©egenj^änben bas XDefen

ber Umroelt!

IDie ijl ber Sauber bes Snnenraums, bas Sormgebeimnis jener alten fjausroinfel ge*

bannt, bie nod) nid)t3 pon ber banalen TDirflicbfeit ber 25auten unferer 5insbaus* unb

©runbj^ücfsfpeEulanten fannten! Salb ijt es bie 6d)ummrigfeit bes ^Ifocens, halb bie

fpiel3eugäbnlicbeKubi£bes fleinen Kramlabens, balb bie n?oblbcibige}^äumlid)feit einer

Hausflur ober bie anfpred)enbe 6ad)lid)feit fd)lid)tfcbönen Hausrats, bie einen gan^

flaren 6timmungsrei3 auslöfen. Unb alles mit ben geringj^en mittein gemad)t. XDie

»ieles mag ber bäuslid)en Umgebung entnommen fein? Da ij^ basfelbe einfacbe IRotiD

ber IDenbeltreppe, bas u?ir xoieberbolt finben, einmal in „•5anncben unb bie Kücblein",

bann roieber im „Kat)enbud)" unb in ben gabeln.

t)iefer f)aud) ber Unmittelbarfeit, ber über alles ausgegoffcn i|l, umfpielt aud) bas

Klelnj^abtleben in ©äffen, ^ofplä^en unb Dacbroinfeln.

mir fällt babei ein ©ebicbt »on ^Irno 60I3 ein, bas ^Srinnerung" betitelt ij^ unb 3um

lell alfo lautet:

Kote Öäcber

5lus ben 6d)ornj\einen, \)kx unb ba, 3Raud),

(Dben, bod), in fonniger £uft, ab unb 3U, Rauben.

16s if> Kacbmittag.

5lus IRobbrifers ©arten b^t gacfert eine ^^nne,

Die gan3e Ötabt riecbt nad) Kaffee.

IXur brüben in Knorrs ^Regenrinne,

Sroei ©pa^en, bie fid) um einen 6trobbcilm 3an!en,

!Ein nXann, ber fägt,

Unb ba3rDifd)en, beutlid) ©on ber Kircbe b«,
3n fur3en Paufen, regelmäßig, bämmernb,

Der Kupferfcbmieb Jb^^i-

XDenn idj) unten runterfebe,

6ebe id) grabe auf IKutters Blumenbrett:

16in 5opf ©olblacf, 3rDei 5öpfe ferfopen, eine ©eranie
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Unb mittcnbrin, ^ierlid) in einem 5iganenfij>c|)en

ÜSin •5ümpeld)en Kejeba.

XDie bas ricct)t?

23is 3U mir rauf!!

60 finb bie 5eid)nungen (Dtto ©pccfters. IRan füblt in i|)nen orbentlid) bie reine flare

£uft, in ber bas gejprocbene IDort jeinen XDiberball finbet.

XDie fommt's, ba^ mir beim 5lnblid biejer Blätter bie 3ugenbjal)re lebenbig roerben,

ba^ mid) \)izi oben im |d)6nen baperifc^en £anb, im ^nblicf ber öerge, bie 0ebnjucl)t

nad) ber alten norbbeut|c|)en ^^^^riöt meiner Däter anfällt mit ibrem Ötranb, ibrer

regenfcbroeren £uft unb ibren fauJenben 6türmen? XDas anbers als bie 6tärfe biefer

Kunjt, bk eben in ber 0tärfe bes Katurgefübls iDur3elt, bie IRei|^erfd)aft, mit ber all

bie t)inge in ibrer XDefenbeit gepacft jinb.

§reilicb ij^ mancbes unbebolfen, ein roenig bart unb trocfen geraten. 51ber i{^ bieje Un?

bebolfenbeit nid)t aud) ein 6tücf beutfd)en IDefens, biefe ©rabbeit unb Sd)tbeit, bie fid)

lieber |d)eu auf fid) jelbft 3urücf3iebt, ftatt einer leeren Öej^e, bem boblenPatbos, lieber

Perbaltenbeit in ilusbrucf unb Bewegung gibt?

t)a^ feinem gan3en 6d)affen ber finblicbe 5ug anbaftet, ba^ aus biefem tiefften ©runbe

ben Kinberbüdjern ber preis gebübrt, ba^ bicfe 6eite feiner Kunf^ es ausfd)lie|t, ba^

bas S[ragifd)e unb Dämonifd)e in feiner gan3en 6tärfe unb Kra^b^it bamit 3um 51us*

brucf gebrad|)t roirb, bas finb ^infd)ränfungen, bie roobl gemad)t loerben muffen, aber

bas eigentümlid) 6pecfterfd)e nur unterf^reicben unb bem Oebbaber, ber bie Perfön*

lid)feit über alles fe^t, faum als bie gef^ftellung »on Mängeln gelten toerben.

Den ürgrunb für all fein 6d)affen, bie Sülle, aus ber er fd)öpfte, bilbete bes Mnf^lers

eigenes glücfUd)e8 Familienleben, bas er fid) fd)uf, nad)bem bas ^Iternbaus burd) ben

2ob ber lUutter (1^42) unb bes Paters (1846) »eriDaift roar. Öpecfter batte fid) im

3abre 1 847 mit ber um 1 7 3^bT^ß jüngeren ^uguf^e öergeej^ »ermäblt, bie einer ange?

febenen Kaufmannsfamilie entflammte, beren ^b^berr 3abrbunberte »orber als burd)

ben ^Religionsbaber verarmter 6pro^ eines clfäffifd)en 5lbel6gefd)led)ts nad) Hamburg
eingen?anbert roar unb beren Familien* unb 5önbelsbe3iebungen über 6ee nad|) 2ng*

lanb unb bem bänifd)en 6t. ^bomas reid)ten.

t)iefes Sb^l^ben, bem fieben Kinber erblübten, loar »oller 0onne, aber nid)t obne

6d)atten. 6orgen, nid)t gerabe ums täglid)e ^rot, loobl aber um bie ^ufrecbterbaltung

eines großen ^ausflanbes unb eines ©efd)äftes, beffen Kutjen »on 3abr 3U 3abr fragroür?

biger iDurbe, beeintrcid)tigten bie erj^en 3al)re bes barmonifd)cn Sufommenlebens.

3rt)ei 6d)rDe[tern, bie roeiter im 5öufe toobnen blieben, mußten mit »erforgt roerben.

t)er alte gleicbfalls übernommene Jeilbaber ^erterid) toar allmäbüd) etroas linfifd) ge*

iporben. 6elne 5auptbefd)äftigung roar bas Kreibefod)en, iDenn er nid)t j^unbenlang

Dor feiner Kopie nad) (Elaube £orrain fa^, an ber er bereits 3n)an3ig3abre litbograpbiert
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I>altc unb angcf^rcngt barüber nachgrübelte, ob et fie nid)t burd) einige Punfte unb
©triebe nod) »erbeHern fönnte. t)er 6pecfter[d)e SQmilienrDi'g erfanb baber ]üi berartige

23efc})ä|tlgungen bie Öe3eid)nung „Clauben".

Um Jo unermübllcber war (Dtto Öpecfter in bem ^ej^reben, bas ©efd)ä[t aufredet 3U

erbalten unb bie ülelen Pflid)ten gegenüber ber Mamille 3U erfüllen.

Um Ibm bie oft ermübenbe eintönige wirbelt 3U erleicbtern, las bie ©attln ibm babel

»or, vok es früber bie IRutter unb bie ©cbtoej^ern getan batten. Das unb bie Unter*

iDelfungen, bie er ibr roieberum im ölumenmalen gab, befestigte bie innige Snterejjen*

gemelnfcbaft 3iDifd)en ben 56beleuten.

^efcbeibene fleine ^Reifen an ber Öeite ber grau, bie IKappe unter bem^rm, ben Otalfaften

über bie 6d)ulter gebangt, toaren bie ein3ige ^rbolung, bie fid) ber 2^aftIofe gönnte.

5lls ber alte ^erterid) lm3abre ' 8f 2 jtarb, roar enblid) bie Seit gefommen, bas »erbaute

3od)ab3u|d)ütteln.t)icge|d)äftIid)enI)erbältniffeiDarenimmerunüberfid)tlid)ergerDorben,

unb als ein faufmännifd)er 6d)iDager bei Prüfung ber öüd)er bod) einen red)t annebm*
baren3abresgeroinn berausred)nete, mu|te ÖpecEter ibm entgegnen, ba^ er ja bie^ono?

rare, bie er für feine illuj^rierten 23üd)er empfing, bineinfterfte, um baoon mat IRübe unb
Kot bie ©ebilfen 3U be3ablen, für £eij^ungen, bie roenig ober nid)ts einbräd)ten. '

TCid)t obne IDlberftanb ber gamilie, bie im 51ufgeben bes ererbten (5efd)äftes einen

IRangel an pietät erblicfte, toäbrenb bie elnfid)tige §rau 3um 5lbfd)lu^ trieb, rourbe ber

Derfauf burd)gefet)t unb erfl nad)öem bies gefd)eben unb ber Um3ug mit bem im £aufe

ber 3abr3ebnte angebäuftem Kram aus bem alten ^aus in ber Katbarinenj^ra^e in eine

neue XDobnung nid)t obne 6d)rDierigfeiten erfolgt loar, fonnte 6pecfter aufatmen unb
fid) nun loirflid) als freier Künfiler füblen.

©erabe mit biefer 6d)icf)alsn)enbe fiel ber Auftrag für bie 51us[tattung bes „Quicfborn"

3ufammen. 6ie gab bem Künj>ler bie Kraft unb Srifd)e, fid) biefer Aufgabe 3U entlcbigen

unb bie IRu^e, auf einer 6tubienreife fid) in £anb unb £eute 3U »erfenfen.

(Dbne bie läftigen ©efd)äftsforgen roaren nun bie 5age bod) bauernb mit allerlei 5luf#

trägen ausgefüllt. Die Porträtaufgaben rourben gepflegt, aud) fonjtige litbograpbifd)e

wirbelten fün|ilerifd)er ITatur, bie er für feinen (5efd)äft6nad)folger Kitter übernabm.

5u ben fd)on in ber 3ugenb gefertigten Patbenbriefen gefeilten fid) Konfirmationsfd)eine,

bie »onPelbagen&Klafing inSielefelb gelegentlid) eines ^efud)es bafelbjt am 6d)luffe

einer Keife beftellt xoaren.

DielRalerei batte er nad) eigener ^usfage bei öottomlep erlernt, roäbrenb biefer ^teunb

nad) feiner Kücffebr aus Kom in einem unbenütjten Kaume bes Kaufes in ber Katba?

rinenflra^e auf CDttos ginlabung fein 5ltelier aufgefd)lagen batte. 6ie rourbe je^t aud)

roeiter getrieben.

Sumeift banbelte es fid) um 2ierbilber. Einige ^Iriftofraten unb reicbe öürgor liefen ibre

£ieblingspferbe unb ^unbe ober fid) felbjt mit ibrer Samilie in ber 5lu8Übung eines

6ports malen.
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Plclc öetDunbcrcr fanb aud) ber mit brci licrfiguten gcjcbmücfte Su^ eines filbernen

Prunfbed)er0 für ben Senat, befjen plaj^l|cf)eß Porbüb ber bes nXobeUlerens »öUig Un*

funbige gefd)icft aus IDacbs formte. Serner eine Kelbe »on Öanfabrcffen, ble ber 6enat

bin für[Hid)en ©penbern gelegentlld) ber Kot ber öranbfataj^ropbe [liftete, unb bei

benen Öpecfter ble alte 5ecf)nlf ber ^ucf)jtaben»ergolbung lieber belebte.

Die IKüncbener Mberbogen »on „Kapun3el" unb bem „§rofd)fönlg", beren 6torm in

feinem 6d)relbeni6rn)äl)nung tat, bürfen nld)t »ergejfen loerben. gs flnb gro^e flguren?

reld)e Kompofltlonen, ble In Ifjrem 5lufbau an 6d)rDlnbö berübmten Mberbogen r>om

„©ef^lefelten Kater" erinnern unb fld) idoI)! aud) an blefen anlebnen.

6elbj^ ber Sntrourf eines 6d)üttelbaums für ble lUllltärfapelle rolrb erroäbnt.

t)le ikobelle für fein 0d)affen bot Immer ble näd)j^e Umgebung, ble aud) jtänblg ber

0d)auplat) eines beroegten Cebens roar, bas bei aller Slnfacbb^lt nie bürftlg ober ein*

feltlg tDurbe.

3mmer If^ ba ein flelner ©arten, eine gro^e £lnbe, dn ®bf^bäumd)en, bas ben jubeln?

ben Klnbern feinen 6egen auf bk braune iSrbe fd)üttelt. Unb Immer gibt es 5lere als

•5ausgenoffen. ^in ^unb gebort j>ets 3ur felb|^»erj^änblld)en Poll3äbligfelt ber Mamille.

3abrelang gacfern auf bem flelnen ^of bes ©tabtbaufes f)übner. l£ln 3gel, ein Sud)S

geben 3eltiDelllg ©ajlroUen. öalb rolrb ein toter 0cbn?an gefci)lrft, bem man ble Slügel

mit 6d)nüren auselnanberfprel3t, bis er 3um i^ntfe^en ber 5ausben)obner pla^t, balb

Ijl es ein Kater, ber »or XDut unb Surd)t burd) ble 6tube faud)t, bann roleber ein flügeU

labmer Ötord), bem ber Srftgeborene 5cins 3iDlfcben ble Slügel gefegt rolrb, fo ba^ bas

erfd)rocfene 5ler mit bem »or ©lücf jaud)3enben Klnb Im 5lmmer berumraji unb bem
vergnügten Pater ein neues IRotb bietet.

einmal baben greunbe eine junge iSnte als IRobell gefd)l(ft. 6le rolrb In einer XDaffer?

bütte Im 0d)laf3lmmer untergebrad|)t. 56ln mäd)tlges Gepolter ruft bk ©attln nad) oben.

Sin morfd)er öüd)erfd)ranf lj> 3ufammengeftürjt, ber 23oben mit Md)ern unb Krümmern
bebecft, bk gnte platfd)t lujtlg ba3rolfd)en berum unb Im 23ett liegt 6pe(fter lad^enb unb
meint, ba^ er auf ble XDelfe am bej^en arbeiten fönne.

3n blefem luftigen t)urd)elnanber roäcbjl eine pausbäcflge Klnberfd)ar beran, ble bas

gan3e ©lücf ber 56ltern bilbet.

6pecfter bulbet fle mit Ibrem 6plel In feinem 5lrbeltsraum, nimmt aud) felber baran

Jeü. iSs loerben gro|e 6d)lad)ten gefd)lagen, bk einen ©ollen 3ag loäbren, unb roobel

ble Slnnfolbatenbeere bas gan3e 5lmmer beberrfd)en. Puppentbeater lolrb gefplelt, 2ler*

flguren roerben ausgenäbt.

öefonbers ber ^Itej^e, -^anz, ber fd|)on früb3eltlg Begabung 3elgt, Ift ber 6tol3 bes

Daters. 3n Ibm möd)te er unerfüllte Jugenbträume oerrolrflid)t rolffen unb er bat

fpäter nod) ble Genugtuung, Ibn bk XDelmarer ^fabemle be3leben 3U feben.

^u^er ben Vieren unb Klnbern mu^ aud) ble fonj^lge bausUd^e Umgebung IRobelle

liefern. Sür ble 3lerlld)en £anbmäbd)en mit ben großen 5üten Im „Quldborn" bat ble

26



langjäbrige lR{Id)frau 6cs ^^"I^ö als Porbilb gcbfcnt. t)cr ©ärtner Selbmann iDurbc,

in einen Jalat gej^ecft, für bie ©eiDanbf^ubie eines PfarrerbllbniHes gebraucht unb ben

^in^ufommenben jut allgemeinen ^elujligung als paftot gelbmann porgef^ellt. 3m
^ausbalt, in bem IlXagret, bie greife Kinberfrau, einen ^nfömmling nad) bem anbeten

betreute, l)«xlcl)te ein patriarcf)alifcf)et ö^on. 5lls öeijpiel bafür mag folgenbe l)übfd)e

5lnefbote bienen:

örunfborfi, bas alte Saftotum, ©erfud)te eines lUorgens cergeblid) cot feines -Settn

5üt, bie Ötiefel jum pu^en fott3u()olen, als ©om £aget \)zx ettönte : „£at man fien, icf

bin nod) batin." Öpecftet loat con einet Sej>lid)feit eif^ in bet lUorgenfrübe nad) f)flufe

gefommen unb bcitte fid) in bzn Kleibern ju fur3em 6d)lummet ausgej^recft. Denn

neben feinet eiftigen leilnabme am 6piel bet Kinbet, b^lf et aud) mit 2?at unb lat

beim 0piel bet griDad)fenen.

60 gelegentlid) bes großen 0d)illetfej^es im 3flbTe 1859, ido man ibn, nacbbem bie

öetufenen »etfagt bitten, b^ibeibolte, um bie lebenben öilbet ju j^ellen.

Die Don Dr.gnbtulat, bem geif^igen ütbebet bet Seiet, cetfa^te Sej\fd)tift bat et bann

mit ütbogtapbien gefcbmücft.

6cbon 3abte rotbet batte Stiebtid) IDilbelm IV. ben TDunfd) geäu^ett, bei einem f)Of?

fej> ben „©ej^iefelten Katet" in lebenben ^ilbetn ©otgefübtt 3U feben. Der preu^ifcbe

©efanbte, IKiniflet Don 5aenlein, fubt bei 6pecftet oot, um ibn biefetbalb 5U einet

J^elfe nacb Bettln ju uetanlaffen, bie abet aus 5eitmangel, loobl aud) aus öefcbelben*

beit unterblieb.

Die Politif fpielte in bas gefellfd)aftlid)e £eben j^arf binein unb befd)äftigte ben Künj^ler

leibenfd)aftlicb unb mebt, als in biefen 6eiten gejagt toetben fann. IRit ©pannung
iDutben bie Steigniffe auf bem IDelttbeatet »etfolgt, bie bamals alle beutfcben ©emütet

im Bann bieten.

DetübettafcbenbenPetnld)tung bet bänifcbenlRtiegsfcbiffe „©efion" unb „(Ebtijlian VIII/

Im^afenconScfetnfötbe, folgte bie 16töffnung bes Kriegsfcbaupla^es in unmittelbarj>et

Habe, als bie Kriege Don 1 864 unb 1866 roie präcbtige ©eiDitter mit fut3en fcbnellen

6d)lägen babetbtauj^en.

6cbon ftübet b^tte 6pecftet fein „Politifcbes ©laubensbefenntnis" abgelegt, roie et

felbet fein 1 848 bctciusgegebenes Flugblatt nannte. £s ttat in Bilb unb IDott füt bie

Einigung bet beutfdjen 6tämme unb füt bas Kaifetteid) ein. Das con allegotifcben

Darj^ellungen unb bem ©eäfl eines Siebbaums umrabmte (5ebid)t j^ammte r>on einem

Derroanbten, ^ugo 6übbe unb begann mit ben XDorten: „XDir j^ebn in einem guten

Kampf. IDäbrenb es, namentlid) in betSamilie, ©ielfad) 5lblebnung fanb, ttaten (Seibel,

Cuttlus unb S. IR. ^rnbt bafüt ein.

©eibel geborte 3U bzn Sreunben bes Kaufes. 5um poltetabenb, bem aud) 3cicob unb

IDilbelm (Stimm beiroobnten, b^tte et bem Btautpaate folgenben Jtinffptud) aus bem
6tegteif geroibmet:
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5Ircf)(tcftura baut bog f)flU5,

t)ic lUaletci |cf)mücft'& luj^ig aus,

Öculptara j^ellt mit fki^'gen ^änben

3l)t iilbiDcrf auf an allen IDänben —
Dod) joU's im i)au]z iDobnlid) }ein,

60 mu^ Stau flXlnnc erft b^n^in.

Drum fptcd) id)'ß aus unb ruf es laut:

„^06) lebe Bräutigam unb öraut!"

Don anberen befannten 6d)riftfteUern roirb nod) ^c^ffiricmn »on Sallersleben als (Saft

im '^au](i 6pecfter erroä^nt.

5iDi)d)en bie rielen neuen Aufgaben fiel aud) ein Auftrag »on pertbcö, für eine Keu*

auegabe ber gabeln bie Silber abermals, unb ^toar auf ben 5ol3J^ocf, 3U 3eicl)nen.

6pecfter, ber bies jd)on coiber für einen englifd)en Derlag getan, begrüßte bie 5lufgabc

um jo mebr, als er fcJ)on oft feinen Unroillen barüber geäußert b^tte, mit iDeld)er Um
befümmertbeit ber Perleger feine »ielen Keuauflagen mit immer fd)led)ter fopierten

23ilbern berunterbrucfe. t)a^ ber Künjller »on biefen 5luflagen, bie für ben Derleger

ein fci)önes <Sefd)äft bebeuteten, nid)ts batte, »erj^anb fid) nad) bamaliger }?ed)tsauf*

faffung von felbj^, unb fo mu|te man in bem neuen Auftrag für bie ^obJ^öcEe ein be*

fonbers gönnerbaftes gntgegenfommen erbliden.

5luf IDunfd) fanbte pertbes ibm pon jeber bisberigen 5luflage ein !6;emplar, ©pecfter

aber, burd) bie fd)led)te ^lusfübrung angeärgert, j^ecfte fie alle in ban Ofen, ba fie ibm

3u minberroertig erfd)ienen, um felbft als (S)efd)enf für arme Kinber 3U bienen.

lXid)t obne XDid)tigfeit für bie Beurteilung feines IDerEes finb für bin Kenner bie Wirten

ber DerDielfältigungsted)nifcn. Die erj^en gabelausgaben finb in 6teinrabierung bcr#

gefreut. Der 3iDeite 5eil ber gabeln rourbe nie Don ibm felbf>, fonbern nad) feiner 3eid)*

nung unb Einleitung »on ©cbilfen ausgefübrt. Sei ber fpäteren 5ol3fd)nittausgabe bat

er bann beibe Jeile ber Bearbeitung unterjogen.

Das 5ol3fd)nittDeTfabren batte ben ted)nifd)en t)or3ug, ba^ ber Drud ber Bilbplatten

3ugleid) mit bem Jppenbrucf erfolgen fonnte, ipäbrenb bie litbograpblfd)en 5lb3Üge, auf

bünnes Papier gebrucft, 6eite für 6eite in bas Bud) eingeflebt roerben mußten, gr*

rang fo bie bequemere 5ccbnif am gnbe ben 6ieg über bie um[tcinblid)ere, fo roelfen

bod) bie frübcn ausgaben gegenüber ben fpäteren einen allerbings unbeabficbtlgten

]Rei3 auf, ben bieje nid)t baben.

Die gleiten intimen 3üge 3eid)nen bie IRabierungen in 2\umobrs „5unbefud)fenj>reit''

ous, ebenfo bie £itbograpbien 3U Elnberfens IRärd)cn unb bie Kupferf^id)e 3um „©e«=

ftiefclten Kater".

1 84 f rerfud)te ein 6d)riftfctier Krafe in Hamburg fid) roieber im 5ol3fd!)nitt. 6pecftet

©ertraute ibm einige gabelbüber an unb brad)te ibn fo roeit, ba^ man ibn im ^Rauben
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5auje anj^eüte, ido er bie ^olij^ocfe jum !Ratcd)ismu8 Jc|)n(tt. 3bn erje^len als ITad)*

folger ein geroiner IKacficlö un6 anbere. Öcbujell Jdjnltt ble 3Uuf^ratlonen 3um „Quid»

born".

IDäbrenb nun ble !Rateci)l0mu8bllber, lole bas Im (Ebarafter bes 6tof|es lag, eine mebr
lineare ©eflaltung erljlelten unb aud) bk Silber 5U ben IRijflonßblättern r>olEsbud)artlg

fräftlg gebalten flnb, rourbe bei bzn gabeln unrplllfürlld) ©er|ud)t, bk ber £itl)ograp!)le

elgentümUcben 5onn?lrEungen auf bem 5ol3J^ocf nad)3uabmen, loas ben 6tll ber öllbet

»eririfcbte.

5lucb ben „Qulcfborn" beberrfd)t jener für bk Seit be3eicbnenbe lUlfcbflll bes (lonfcbnittes.

Smmerbin finb bleje 23lätter »on ©ornbereln In -^inblicf auf bie tecbnlfcbe ^usfübrung

erfunben, mit einer gefcbulten unb berou^ten ^onbroerfllcbfelt 3U ßnbe gebracbt unb

iDelfen bk befonberen 2Rel3e auf, bk lolr ja aud) In glelcb3eltlgen XDerfen lUen3el5 ober

Dores 3U fd^ä^en roljjen, Inbem rolr [le als ein Ergebnis aus 3iDel cerjcblebenen Kunj^*

bemübungen betrad)ten, bes empflnbenbenSrflnbers unb bes ©erj^änblgen PoUenbers,

beren IDollen unb Können fid) In Ibnen ble tDage bält.

t)er Öpecfter befreunbete Kupferf^ecber 6d)röber jlellte Einfang ber »ler3lger Z^\)xz

nad) öefd)relbungen Perfud)e In blefer 3ed)nlf an, beren erj^es Ergebnis bk Silber

3um „©ej^lefelten Kater" roaren. Sei anberen wirbelten tourbe ber 6tablj^lcb angeioanbt,

ber üon ^nglanb aus fld) ber Sud)lUuj^ratlon bemäd)tlgte. 5u einem 6tablj^ed)er ©rap,

ber nad) Hamburg überflebelte, batte ©pecfter Öe3lebungen. Die rel3enben PoUbilber

3U „^önnd^en unb ble Küd)leln" flnb in 6tabl geftocben. 3bres an englljd)e empflnb*

fame 63enen erlnneinben 6tllö iDurbe fd)on anfangs SrtDäbnung getan. 5ed)nlfdf)e

Kemlnlf3en3en mögen unbeiDu^t In bleje Dorj^ellungen mit blnelnjplelen.

t)as roas uns am £ebensiDerf CDtto 6pecfters bauptfäd)lid) Interefjlert, lj> fo eng mit

ber grapblfd)en 2ed)nlf rerbunben, bat burd) blefe erfi ibren bij^orifd) bej^lmmten 5lus*

brucf gefunben, ba^ aud) bei ber Sujammenj^ellung ber corllegenben ^lusroabl fajl

ausfd)Ue^lldf) nad) blejem (5e[ld)fspunft cerfabren rourbe. 5anb3eld)nungen flnb bis auf

eine — „Der Btord) mit bem Klnb" — nlcbt aufgenommen.

5lls Porbllber für bk XDlebergabe rourben, foioelt fle errelcbbar roaren, bk cortreff*

lld)flen ^lusgaben berange3ogen. 60 flnb bei bm gabeln tellmelfe Ötelnrablerungen,

telliDel|e f)0l3fd)nltte 3ugrunbe gelegt. Die alte engllfd)e Ausgabe Don „The charmed
roe" („örüberd)en unb 6d)iDe[lerd)en") erfd)ien fo bart unb fcbarfllnlg, ble nod) »or«

banbenen 5anb3eld)nungen fo roenig In ben gln3elbelten ausgefübrt, ba^ ber neuen

Ausgabe Don 1 903 ber Por3ug gegeben rourbe, bk in £ld)tbrucf zinz etroas vergröberte

unb babel roelcbere IDlebergabe ber älteren lltbograpblerten Slätter entbält,

60 feben rolr benn, bes Künf^lers ©efamtioerf überfd)auenb, role fld) aud) in Ibm ble

gro|e Kurr»e ber europälfd)en Kunj^entrolcfelung ab3eld)net. In ber es mltfd)EDlngt. Don
ben flaffljd) gebunbencn Anfängen, über ble 2?omantlf 3um ^Realismus bis an jene

»erbängnlsDoUe ©cbroelle, b^nt^i ber Im cerf^anbesmä^lgen Katurollsmus, Im ^Ifiorl«
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jlsmus ber jcbon ©orbereitctc 5lu[Iöfungöpro3e^ jeincn Sortgang nimmt, bet bie Jraglf

im 6d)affen »on 6pecfters 6ol)n ^ans bcjlimmt. S)a^ bas IDerf (Dtto 6pecfters bereits

corber 3um 5lbjd)Iu^ fam, fiebert ibm bie 16lnbelt ber XDlrfung, beren feltene Kraft rolr

an Ibm roabrnebmen.

t)a| ülelerlel JJinflüjje ber roanbelnben 5elt, aucb jolcbe tecbnljcber Katur, mit blnein*

Iplelen, bejtätlgt nur bie bei aller Srelbelt unb Sgenbelt Im einzelnen bebingte ölnbung,

ben 5iDang unter bas ©eje^ ber großen TDeltbeujegung, bem alleroabrbafte unb menfcb*

äd) ecbte Kunft untertoorfen Ifl. 6le i^ es, bie bm Jppus bef^lmmt.

t)le letjten acbt £ebensjabre bracbten bem Künstler burd) eine jcbmer^bafte, unbellbare

Kranfbelt, bie mit bem 5lbj^erben ber 5eben begann unb burd) gej^örten Blutumlauf

r>eranla|t loar, »lel £elb. ®ft wai er iDocben?, ja monatelang an bas 6d)mer3enslager

gefeffelt. t)a3tDlfd)enfamen»om5lr3t Derorbnetegrbolungsrelfen, blelbn im 3abt^ 1 8^3

aud)3u gritjKeuterfübrten. t)lebelbenbumor»ollenart*unb j^amm»eriDanbten IKänner

fanben fid) balb 3ufammen.

J^euter fcbrleb bamals In iJlfenad) an feiner „6tromtlb" unb mu^te, wk er ©pecfters

gegenüber fd)er3enb bemerfte, barin nod) „bree lütte IRätens ©erfrlegen".

ntan vereinbarte, ba& 6pecfter ben „5<i""^ ^üte" illuj^rlerenfoUte, ber ja mitfeinem In bie

'5anblung cerroobenen dlerleben bem Künftler einen befonbers geeigneten 6tof| bot.

Die In ben 3abren ber Kranfb^lt entjtanbenen Silber erfd[)elnen burd) fle getrübt unb

ermangeln berSrlfd)eberQulcEbornüluj^ratlonen, mltbenen fle Ibrer gan3en5luffaffung

nad) 3U einem Pergleld) aufforbern. t)od) flnb aud) toleber bie 5lerf3enen äu^erft ge?

lungen unb atmen einen pofflerllcben ^umor, ber fld) In bzn 3lerlld)en 5eld)nungen für

bk ©efd)ld)te r»om „Selbmäu6d)en unb Ötabtmäuscben" soleberbolt.

£s fd)elnt faft, als ob es ben Jobfranfen ba3U brängte, auf bem ©eblet, auf bem er

feine fd)önjten £elj^ungen ge3eltlgt, nod) einmal ein tetjtes XDort 3U fpred)en.

16ln geplantes größeres XDerf über bas £eben ber 5lere fam nld)t mebr 3ur PoUenbung,

roell fld) fein 6d)rlftjteller flnben lle^, ber ben 3^e;t bätte »erfäffen fönnen. t)as fertige

QXaterlal für bie Gattungen: ^ubn, Ka^e, 6tord), iSlfter, J^obrbommel, ©ans beflnbet

fld) Im Beflt) ber Mamille. 5lus Ibm Ijt, foclel id) ©eil, bas erft neuerblngs erfd)lenene

Kat)enbud) foiole bas Pogelbud) 3ufammengej>eUt, bie mit Ibren nad) ben -^anb^ziä)»

nungen med)anlfd) rolebergegebenen 6trld)ät)ungen ted)nlfd)er "Rzi^z ermangeln.

Bis 3um Snbe blieb er all feinen Kelgungen unb Pflld)ten treu, foioelt fein Suflanb

es Ibm ermöglld)te.

5lm legten XDelbnad)tsabenb mad)te er nod) ben Perfud), bem gef^e, bas In getoobnter

IDelfe gefeiert iDurbe, bel3UtDobnen. 5lls man ben (Ebrlf^baum an3Ünbete, iDurbe er Ins

3lmmer getragen. t)od) balb rourbe Ibm ber Trubel 3U ©lel unb unter Jränen meinte

er 3U einem Befannten: „6le feben, wk glücfUd) Id) fein fönnte, unb xx>k unglücflld)

id) bin."

6eln rellglöfer, ja flrd)Ud)er 6lnn roar jlarf ausgeprägt. IRlt ^rgrDof)n lourbe von ben
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^ngcbörigen eine Keigung jum Katf)oU3ißmue beachtet, bie [Icf) als aus bei na3arenl|d)en

Ötrömung beriübrenb erfloten lä^t, beretinbet3ugenb3eItB?ät)ienb Jelnes^lufentbalts

im (DDerbecfJd)en 5^"!^ "i^b^ U"^^ j^anb.

6ein »atetlänbljcbeö (Sefübl Ue^ ibn eine Öbeibrücfung bes unbeilcoüen religiösen 5»?ie*

jpalts bei beiben großen Konjejfionen erb offen u^b in biefer Kicbtung felbj^ 6cbritte

tun. 60 fanben in feiner XDobnung 5ufammenfünfte protej^antifcber unb fatbolifcber

©eij^licber ftatt, bie freilid) erfolglos blieben.

Die Kircbenbebörbe ©on 6t. IRicbaelis roäblte ibn 3um fltitglieb ibres Kollegiums unb

er ent3og fid) ben Pflicbten biefes ^b^^namtes nicbt.

Den Klingelbeutel ftrecft er.

Die 6cblafenben erroecft er

Der IRaler (Dtto Öperfter.

rrtit biefen Ötropben necfte ibn ein befannter paftor roegen ber Ausübung feinet firdjen*

berrlicben Jätigfeit.

6eine müitärifcben Pflicbten bat er als IRitglieb ber öürgergarbe bis 3U feinem 4f . £e^

bensjabre „treu erfülit".

IXicbt unbetont mag es bleiben, ba| (Dtto 6pecfter in feiner politifcben Kicbtung ein IRann

Don j^reng fonfercaticer ©efinnung loar unb in ben lagen bes Um|^ur3es fej^ 3U bm
©etDalten ber ©rbnung bielt.

Das bracbte ibn, roie fcbon ertoäbnt, in ©egenfa^ 3U feiner näcbf^en Perroanbtfcbaft. 6eine

6cbiJPej^er Termine, bie mit bem 3ur granffurter Kationaberfammlung geroäblten pro*

feffor XDurm cerbeiratet roar, certrat ibre febr roeit linfs gericbtete bemofratlfcbe ^uf#

faffung mit großer £eibenfcbaft, unb ibr fcblo| fid) ber übrige roelblicbe Seil ber Samilie

an, ber in (Dtto ben mebr in ein ^itngefpinjl »ernarrten roeltfremben Träumer fab-

^x unb feine grau bielten 3um preu^ifd)en Königtum unb erbofften »on ber BismarcP*

fcben Politif bie beutfd)e 5ufunft.

Den 5rDiefpalt ber IReinungen beleucbtet ein aus jener 5eit erbaltener Brief Ottos, in

bem er beglücft 6d)iDej^er unb Öcbroager bie ©eburt bes erj^en Öobnes an3eigt unb
ber bes je^t roieber aftuellen 3ntereffes balber im ^nfd)lu^ an biefen ^luffa^ bi^T loiß*

bergegeben ijl. IRan nimmt baran loabr, roie bie Dinge fid) im eroigen Kreislauf roie*

berbolen.

„£b ifl roieber ein Öpedter bau" b^i^t's i»n erj^en 3ubel, unb nacbbem ber 6ebnfud)t

IDorte ©erlieben finb, in bem Knaben unerfüllte 3ugenbrDÜnfd)e Dermirflid)t 3U feben,

gebt es roeiter: „©Ott gebe, ba^ ber'5ans,iDenn er anfängt 3U benfen, ein Einiges Deutfd)*

lanb unb ein felbflänbiges Hamburg üorfinben möge." Unb 3um 6cblu^ in rübrenber

5er3ensgüte, bie politifd)en ©roll nicbt über menfcblicbe Öe3lebungen i)zxi ©iffen ipill:

„»et3eibt ©orgefallene ©robbeiten".

Cs ij> Öpecfter nocb »ergönnt geroefen, ben Öiegeslauf con 1 870 3U erleben. Über feinem
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Xranfenbctt wat eineXarte aufgef)ängl, auf bcr bic eroberten ®rtfcf)aften mit Säf)nd)en

abgef^ecft iDurben. Die Befreiung 6tra|burgß mit jeinem f9mbolijd)en IRünj^er erfüllte

Ibn mit innerem Jubel.

5ln ber Xunbe von ber ^lusrufung bes Xai|erreid)2 in Derfailles nabm er roobl faum

mef)r berou^ten 5lnteil.

5lm 29. 5lpril 1 871 pocf)te Sreunb -^dn an feine Kammertür, ber vertraute IPeggenoffe

beutfci)er 5eicf)ner »on ^olbein bis Ketijel, unb erlöf^e il)n mit milber ^anb »on feinen

IKartern.

60 »ollenbete fid) bas £eben ®tto Öpecfters, bas, roie mid) bünft, von feinem IDerfe

nid)t 3U fd)eiben Ij^.

3n feiner gormj^renge befd)loffen, in feiner IDirfung in bie XDeite unb breite gebenb,

iDirb es fafl 3um ©pmbol ber alten beutfd)en ^flnfej^abt, ber er entflammt, unb 3um
Öpiegelbilb bes Bürgertums, aus bem er gefommen, unb bem er fid) mit all feinen

Kräften 3U eigen gegeben.

5lus if)m erflärt fid) aber aud) roieber feine Kunfl.

Der Künj^ler, ber auf einem !6in3elgebiet bej^immten Problemen nad)fpürt, mag losf

gelöflüon feiner Umgebung fd)affen. DerSlluJ^rator, bereigentlid)e6d)ilbererbes£ebens,

ifl in blefer £osgelöj^l)^it riid)t benfbar.

t)iefe »on £ebensgefül)l gefättigte Kunj>, bk bie IDefensart eines gan3en £anbjtrid)B in

feinem 3ug verleugnet, aber alle ^rfd)einungen biefer Umroelt coli erfaßt unb fo beutet,

ba^ überall, ido t)eutfd)e unb lUenfd)en leben, fie als roabr^aftig empfunben roerben,

fonnte nur auf einem Boben unb innerhalb einer (Sefellfd)aft enDad|)fen, bie roie bas

©emeinroefen ber alten 6täbterepublif in einer auf Überlieferungen fu^enben feften§orm,

politifd)er unb religlöfer IDeitfid)tigfeit ben 6pielraum lä^t, ber fie Dor Perfümmerung

in bogmatifd)er Snge beroabrt.

Unb roo roäre fold) Dafein natürlid)er als in einer -5anbelsj^abt, bie burd) taufenb 3n-

tereffen i!)rer Bürger mit ben entlegenj^en ©ebieten bes XDeltballs unb ebenfo mit ben

iDiberfpred)enbf^en ^nfd)auungen unb 6itten ber lRenfd)l)eit ©erbunben ij>.

Unb roo iDcire ein günj^igercr Boben für fold)e Kunjt als bei einem Bürgertum, bem
ererbte XDoblbabenbeit unb alte 6itte bie Pflege einer fd)önen ©efelligfeit unb eblen

lUenfd)lid)feit 3U einer £ebensnotrDenbigfeit gemad)t bat ?

Das Ij^ ber ©runb, iparum in biefem 5luffat), ber bas XDerf 0tto 6pecfters irieber ber

Dergeffenbeit entreißen foU, fo roenig üon biefem XDerf felbjt unb foDiel mebr com £eben

feines 6d)öpfers bie 2^ebe ifl.

Sür bas eigentlid)e 6d)affen mag, berebter als XDorte es fönnen, bie ^lusroabl ber Z.b(

bilbungen fpred)en.

IDir bciben gefeben, roie fein ausgeprägtes 5amburgertum Öpecfter nid)t barin becln*

träd)tigte, ein guter Deutfd)er 3U fein.

IDie roeit bie Sntroicfelung bes neuen Deutfd)lanb bie fübnen Hoffnungen bes Künftlcr»
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bctDaf)rbcitcte,6as mag l)ietbaf)Ingejleüt bleiben. iJr iDÜtberDobl mit einiger 56nttaufd)ung

barauf 3urücfblicfen, 3umal roenn er roabrnebmen fönnte, roas bie nunmehr aud) »er?

flojjene (SIan33eit bes jungen Heicbes aue jeinem geliebten 5amburg gemacht bat.

Prägt fid) bod) in ber Pbpfiognomie biejer (Sro^ftabt, roie überall, ber ©ei[t ber felbj^#

3erj^öreri|d)en, med)ani|>i5d)en unb materialif}ifd)en IDeltauffaJjung aus.

5lber aud) \)^nin fann bie 6pecfterfd)e Kunj^ ein ^rfanum fein, fann fie bie in bie 3rre

gegangene fltenfd)b«it 3ur ©elbj^befinnung unb Keubefeelung fübren.

Denn jo bas fittlicbe Dafein einer gpocbe außjd)öpfenb, es in feinen be3eid)nenben gor*

men fefl umrei^enb, iDirb bas IDerf bes Künjilers mebr als bloßer 6d)mu(f bes £ebens

unb unterbaltfames 6piel, loirb es 3um öoltoerE gegen bie 3eriiörerifd)e Slut bes 2Rob*

j^offlid)en unb 6eelenlofen, mit ber bas £eben felb{> gegen bie Überfeinerung bes 6inn#

lid)en reagiert, loirb es im enblid)en Derfall einer Kultur 3um gcfjlein, auf bem fid) in

Seiten ber IDiebergeburt neues Kulturroerf grünben fann.

XDir erleben b^ute eine 3eit bes Übergangs. t)er Perfall ij^ in allen Künj^en beutlid)

fld)tbar geroorben, unb bie europciifd)e IDelt rüj^et fid) 3um neuen Aufbau.

XDer ben 6trömungen ber Seitlöufte fid) nid)t Derfd)lie^t, ber toeil, ba^ b"iute ein jun*

ges !Rünfilergefcbled)t am XDerf ijl, bas ein bober Sbealismus befeelt.

t)as Bürgertum loill 3rDar con feinen 6d)6pfungen nid)ts roiffen. Diefe Künj^lerfcbaft

unb bie beutige 23ürgerlicbEeit fcblie|en fid) aud) gegenfeitig aus.

Denn jenes Bürgertum, aus bem bas 6cbaffen (Dtto 6pecfters erirad)fen fonnte, ij^

nid)t mebr. ^s i^ in ber Slut ber mammoniflifd)en XDelle, bie im »ergangenen ^o.\)Xi

bunbert über bie XDelt bereinbrad), »erfunfen loie Pineta im flXeer. Kur in ber Ötüle

bes feiertags bort ber Kunbige aus ber Jiefe leife (Slocfentöne beraufbringen.

Öelbj^b^i-^iicb aus bem Kid!)ts fann fünj^lerifd)er 3bealismus allein bas XDunber einer

neuen Kunfl nid)t roirfen. 3n ber Sefligfeit ber fo3ialen 6truftur finb bie Porbebin*

gungen für eine natürlid) gerDad)fene Kultur 3U fud)en.

IPie fönnte bas, ©as 3nbalt unb IPefen ber Kunft ausmad)t: 6d)önbeit, £iebe, Jreue,

©laube, IDabrbaftigfeit — loie fönnte bas anbers in ber Kunj^ gorm erbalten, roenn

es nid)t fd)on im ©emeinfd)aftsleben ber {Uenfd)en üorbanben roäre unb fid) nur in

ber Kunft 3U fpiegeln braud)te, gan3 gleid)gültig, ob biefes ©emelnfd)aft8leben patriar?

d)alifd) im Binne ber alten gamilie ober, je|t nod) eine Utopie, in ber ^orm bes

Kommunismus fid) r»oll3iebt. 56in Sufammenleben, bas nur ben Kampf aller gegen alle

bebeutet, fann freilid) nad) au^en nur ein öilb ber Serriffenbeit 3urücftDerfen.

Der neue ©eljl irill fid) eine neue XDelt bauen, neu in bzn ©runbbebingungen, neu im

lPefentlid)en unb neu in bm letjten ^lusroirfungen. 5lber bie Porausfe^ungen, bie einer

getDiffen Polfsart entfpred)en, oeränbern fid) in Jabrtaufenben nid)t ©iel, in Jabrbun*

berten nur um ein roeniges. 6ie finb 5^rTfdt)afts^t^ i>^8 ölutes. Die Künf^e, foroelt

Ibre £egitimation ed)t ij>, überfpringen loeit auseinanberliegenbe 5eitfpannen unb er*

greifen einanber, vereinigen fid) immer loieber 3U neuer fd)önerer XDirflid)felt.
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Sd)t ijl ein Kun|^a?crf, jobalb Jein Utbebcr barin fein ^ejles gegeben, unb batln liegt

letjten i6nbes bas ©ebelmnls feiner Über^eugungsfraft. t)a mag benn aud) bas XDerf

Otto ©pecfters, bas blejen ©ternpel ber fünj>lerl|d)en £egltlmltcit feines 6d)öpfers trägt,

ben heutigen als XDabr3eld)en unb 2Rlcl)tfct)nur blenen für Ibren Dlenfl an ber Srijal*

tung ber un|^erbUcf)en XDefensart beutfd)er gormfraft unb beutfd)er 6ltte.

XDlbbersberg, -^uguf^ 1919. ^,-^*^\)mdz

l£ln örlef (Dtto 6pecfters

Hamburg, b 4 ^uguj> 1848

£lebe IRlne! lieber XDurm!

i5s Ij^ wa\)i id) \)ahz einen flelnen 6obn! Z^^i nacb grabe fange iöi) an es benfen 3U

fönnen. i^s lf> rpleber ein ©pecfter bau ©ebe ©ott ba^ er 5llles bas erreiche roas Id)

geiDÜnfd!)t Ijabe, foroobl als IRenfd) role als Mnj^ler, mit einem IDorte, ba^ er beffer

roerbe lole fein Pater, u ba3u gebort befonbers, ba^ er feine IRutter mebr In Sl)ren

l)alte, benn lieber rolrb er feine nld)t baben fönnen.

^s roäre gar fo fd)ön, xoenn bas IDerf roas unfer alter Pater begonnen, u. roofür er role

feine 6öl)ne nur gebad)t u empfunben b^ben, loenn bas ber JJnfel erreld)te, u nld)t

nur Im lOollen u 6treben, fonbern In ber PoUenbung ein Xünj^ler loürbe. ^a lieber ID.,

täglld) benfe Id) baran, role fd!)6n es roäre, roenn unfer Filter bas nod) erlebt Ijätte, er

mit feinem ©emütf) loürbe ein äd)ter ©ro^©ater fein, fo gan3 bef^änblg auf feinem pia^

fltjenb beobad)tcn, iDÜrben bk bclben gan3 Inelnanber gelebt f)aben, u mein Junge

iDÜrbe für fein gan3e6 £eben fejjr »lel baran gebabt baben. t)od) mit ben eilten lolrb er

bod) nod) leben, benn Id) babe alle ble alten Mber u 5eld)nungen In ble Klnberjtube

aufgebängt, u bann foU er aud) Jobann nadj) feinem ©ro^rater bellen, u ba3u mögte

rolr benn gern bk ältefle 6pecfter gebeten baben uns babei bebülflld) 3U fein, u bei

unferm -^ans ©enatter 3U j^eben, role bas eln3urld)ten Ijl roel^ i6) frellid) nld)t, bod)

barüber fönnen tolr uns cerabreben, au^erbem foll ble ©ro^mutter, u ber alte ^erterlcb

babel fein. ©Ott gebe, ba^ alles fo guten Sortgang baben möge lole blsber, benn meine

flelne 5luguj^e u ber Junge flnb fo roobl lole es nur 3U ipünfcben Ijl, u ©Ott gebe ba^

ber •5ans, toenn er anfängt 3U benfen, dn einiges t)eutfd)lanb u ein felbf^fiänblges

Hamburg »orflnben möge, aud) als ^nerfennung u Sreube über bm ^RelcbsceriDefer

nenne Id) Ibn Jobann, benn roenn ber nld)t gefommen loäre, fo bätte id) feine 5offnung

für ble 5ufunft gebabt.

t)a^ Id) iSud) ble 5ln3elge nld)t früber felbfl gemad)t, mü^t 5br entfd)ulblgen, Id) batte

fo »lel um bk Ob^en u bad)te benn aud), 6le lolffen es ja fd)on, aud) ba^ Id) Deinen

erflen ^rief liebe Mnz nlcbt beantroortet babe Ij^ aus bemfelben ©runb, bod) jet)t nod)

ein paar XDorte barüber. Du tbuft mir In fo fern llnred)t, trenn Du glaubj^ Id) bllbete

mir auf ble 2?anb3eid)nung »lei ein, anrflid) nld)t, Id) fonnte bamals nld)ts anbers
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machen, es ijl mein ©laubensbefentni^ t)a^ id) es Ublanb gefd)icft tl)ut mir leib ba er

|o linfijcb geroorben ij>, unb folglid) nid)t mef)r bid)ten fan, id) Ijabe es bem t)id)ter

U|)lanb gefd)icft bem id) bieje ©ebanfen u Smpjinbungen aud) cerbanfe, benn Einfangs

©oUte id!) jeinOeb „IDas bk Däter |d)ufcn" u ] w baju nehmen, es toäre mir lieb geroejen

roenn er es mir looieber gejd)icft l)citte. XDas ^^i^tmann barüber gejagt t)<it gilt mir nid)t

fo Diel toie Kaulbad)3 ^u^erung gegen 5ljf)er barüber. Überbaupt fange id) nad) u nad)

an mir etroas auf b ölatt ein3ubilben burd) bie mancherlei öriefe#6enbungen con ben

»erfd)iebenj>en ©egenben l)er, fo fd)rieb unter anbern ©eibel „3d) bin mit feinem ©e#

banfeninbalt fo loie mit bem Hebe »öllig eincerjlanben". 5um 6d)lu^ um t)id) nid)t 3U

langiDeilen aus 5lrnbts r>ortrefflid)en ^rlef nad)bem er mit mir Kad)t8 in ber alten

6tabt(Sranffurt) umbergetoanbelt ift fd)reibt „u felbj^ bei 6teinen IRauren*) u 6d)orn?

j^einen mu| id) ausrufen: roie »iel Prunf u nid)tiger 5anb ift in eud) jungen! Denfe id)

tjoUenbs an bas ©efd)rei, bas ©on unferer Tribüne toft u allem ^Iten 5lb! ^b! ^uruft fo

jebe id) faum ob roir einige l)übfd)e 5ierratl)en u ^rabesfen r»on bem alten elegifd)en

lReid)stl)um*) »on loeilanb retten roerben. t)ie 3üngern bier finb leiber 3U jung u bie

lUciften con ibnen nur Kad)beter beffen toas fosmopolitifd)e 6d)elme »on 3uben u

Sran3ofen ibnen leid)tbegreiflid) corflingeln*)". t>an nennt er mid) feinen lieben ®tto u
fommt auf unfern ^Iten, ba^ ber fein Jugenbfreunb loar in büfd)ifd)en u flubentifd)en

3abren, aud) ba^ er, meine 6d)rDe[ler bie liebe XDurmin fennen gelernt fd)reibt er. Kur3

ber örief if^ präd)tig u meinem -5cins aufberoabrt loerben, benn roills ©Ott roirb er aucb

ein äd)t conferoatioer Öpecfter. 5ludj) fo bebaltet mid), mein XDeib u Kinb lieb, u oer*

jeibt ©orgefallene ©robbeiten. i6uer (Dtto 6pecfter.

23is bier fd)rieb id) geftern 5lbenb, roeü meine fleine grau nod) ein paar XDorte 3ufügen

JDOllte, bod) Ijl es 3U unbequem im öett 3U fcbreiben.

*) 3m (Drlginalbtlef ^tnbts b^i^t es „IKauern", 2Reid)stburm" unb „Donolegeln".
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5ln öie|er Öteüc möchte id) allen bencn meinen t)anf auß|pred)en, bk burd) £eil)gaben

ober 5inJ»ciI^ i>a2 SuJ^anbefommen bie|es öud)ee gefötberl l^aben, fo r>or allem ber

5od)ter (Dtto Öpecfters, grau t)ireftor 5lnna Dunder in Hamburg, bie mir in llebens*

iDÜrbiger IDelfe 16inbUcf in bie Samiliencf)ronlf gen?äl)tte, ben Diteftionen bet Xunjl?

balle unb bes 6taat8atd)iüö bet freien unb ^anjejlabt Hamburg, bem t)03enten an bet

^aatlid)en Kunj^|d)ule, ebenba, ^ettn Dr. XDill)elm Kiemepet, ^enn 3ol)8. g. 3Rabe in

•5ambutg unb -^ettn Katl ^obtecfet in (Ebatlottenbutg. §. -5. g.
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Dct3eid)nie b er 23ilbcr

1. (Dtto Öpccfter, nad) einer Pbotograpble etoa um 1847 • • • • 5itelbü6

2. (Dtto 6pecfter, nad) einer 5^'^^3^ic|)"ii'^9 jeines örubers

16nDin(i824) Öeite 17

3. 6tord) mit Kinb, nad) einer im „Pogelbud)" roiebergegebenen

f)anb3eid)nung „ }j

4. Umri^3eid)nung aus Prät)el5 ^-^ilbrian" Jafel I

5. Umri|3eicl^nung aus prä^els „-^ilbrian" „II
6. Umri|3eic^nung aus prätjels „^^Ibrian" „HI
7. Umri^^eicbnung aus prci^els „^^brian" „IV
8. 9. Sioei nt|)ograpl)ien aus ben gabeln „V
10.11. Sroei £itl)ograpl)ien aus ben gabeln . „VI
12.13. 3rDei Otbograpbien aus ben Säbeln „VII
14.15. 3iDel ©Iü(frounjd)farten „ VIII

1 6. 17. Sroei Silber aus }^umo|)rs KpnaIopefomad)ia, „t)zi ^unbe

Sud)jenj^relt" , IX

1 8.
1
9. 5iDei Silber aus 2Rumol)rs KpnaIopefomad)ia, „Der ^unbe

Sud)Jenj^reit" X
20. ©lücfiDunfd)farte „XI
21. Um}d)Iag3eid)nung „XII
22. Sn 5ol3Jd)nitt, ^erfunftunbefannt „ XIII

23. 24. 5iDei £itl)ograpf)ien aus „Kod) 50 gabeln" „ XIV

2f. 26. Sroei Otbograpbien aus „TCocb fo gabeln" „ XV
27. 28. 5tDei Otbograpblen aus „Kod) fo gabeln" „ XVI

29. 30- ^roei ütbograpbien aus „ITocb fo gabeln" „ XVII

31. 56ine £itt)ograpbie aus „Kod) fo gabeln" „ XVIII

32.33. 5iDei (SJlü(fiDunjd)farten „ XIX

34. 35. 5iDei 6tabli^id)e aus „fjannc^en unb bie Md)lein" ... „XX
36. 37. 5rDei 6tablj^icbe aus „^flnncben unb bie Xücblein" ... „ XXI

38. 5°Wriitt <i"2 ben gliegenben blättern bes ^Rauben Kaufes . „ XXII

39. 5ol3Jcbnitt aus ben gllegenben blättern bes 2^auben ^aujes „ XXIII

40.41. 5ol3|d)nitt aus bin gllegenben Blättern bes ^Rauben ^aujes „ XXIV
42. -^olilcbnltt aus ben gliegenben Blättern bes J^auben ^auj^ß • rr XXV
43. 2^abierung „Der gro^e Unbefannte" „ XXVI
44. 45. Sroei Kablerungen aus Kletfes gabeln „ XXVII

4Ö. Kupferflld) aus bem „©ej^iefelten Kater" „ XXVIII

47. Kupferj^icb aus bem „©ej^iefelten Kater" „ XXIX
48. Kupferj^icb aus bem „©ej^iefelten Kater" „ XXX

38



49. Kupferj^id) aus bem ,(&c|liefelten Kater' 5afel XXXI

fo. 51. 3iDei £lt|)ograp|)icn aua ^Inbcijcns lKätcf)en „ XXXU
fi.fv 5n)el nt^ograpbicn au» 5ln6et|en8 IRärcben „ XXXIIl

54. f f . Sroel ütbograpbien aus ^Inbcrjene lRärd)cn „ XXXIV

f ö. Bn Jafclbllb aus „:ötüberd)cn unb 6d)rDej^crd)en" , XXXV
j7. Bn aafclbilb aus „öiübcrc^en unb 6cbn?ej^ctcbcn" .... „ XXXVI

f 8. Hn Jafclbüb aus „örüberd)en unb eirocj^crcben" .... „ XXXVII

59- ^oWnitt aus bem Katechismus „ XXXVIIl

6o.6^. Sroel '5o3lcf)nitte aus ben Säbeln „ XXXIX
62. 56ln f)0l3|d)nitt aus ben gabeln oben XL
63. Sn ^olijcbnitt aus „Kod) 50 Säbeln" untenXL
Ö4. Sin 6ol3jd)nitt aus „Kod) f Säbeln" oben XLl

6j. ^In 5ol3ld)nItt aus bem .Quicfbotn" Jafel XLII

66. Bn 6ol3Jd)nitt aus bem „Qulcfborn" „ XLIII

67. 56in 6ol3id)nitt aus bem „Quicfborn" „ XLIV

ö8. Sn 6ol3Jd)nItt aus bem „Quicfborn" XLV
69, Bn 5ol3|d)nitt aus bem „Qulcfborn" „ XLVI
70. mn 6ol3id)nltt aus bem „Quicfborn" „ XLVII

71.72. 5n}ei 5ol3Jd)nltte aus bem „Quicfbotn" „ XLVIII

73. 74. 3iDel 6ol3icbnltte aus bem „Quicfbotn" „ XLIX

7J.76. 5ii3el 5ol3|cbnItte aus bem „Qulcfborn" „ L

77. 7S. 5xDel •5ol3|cbnitte aus bem „Quicfbotn" „LI
79. 80. 5tDeI ^objcbnitte aus bem „Quicfbotn" „LH
81. 82. 5iDei5ol3|cbnitte aus bem „Quicfborn" „ LIII

83. 84. 5rDei 5ol3|cbnltte aus bem „Qulcfborn" „ LIV

8f . 86. 5n?el 5ol3|d)nItte aus bem „Qulcfborn" „ LV
87. 88. 3rDel f)0l3Jcbnitte aus bem „Quidiborn" „ LVI

89. 90. 5n?el ^obicbnltte aus bem „Quirfbotn" „ LVII

91.92. 5iDei •5ol3fcbnItte aus ^^^^^»^"^ ^lit^" " LVIII

93. 94. 5iDei 5ol3linltte aus „^^nne Hüte" „ LIX

95 . 2in ^oWnitt aus „5anne Küte" „ LX
96. gin 6ol3id)nitt aus „^anne Küte" , LXI

97. 98. 5rDelf)Ol3fd)nltteaus„'5ausmäusd)enunbS^Ibmäusd)en" . „ LXII

99. 1 00. Sxpel f)0l3Jd)nItte aus „^^usTiausd)^" unb Selbmäuscben" „ LXIII

101. 102. 5n)ei6ol3|d)nitteaus„5flUömäusd)enunbSelbmäu8cben" „ LXIV

103. f)0l3ld)nitt aus bem „Quicfbotn" Öelte 4.0

104. •5ol3lc^nitt aus bem ^Qulcfbotn' „ 51
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£itctatur übet (Dtto 6pcrftcr

Bcnc^e, S. : Sine ^airiburget KünJ^Ieifamilie, IL ®. 6pe(ftet, in bei 3eit|d)tift für

Literatur, Kunj^ unb IDij|cnjd)aft, öeüage bes ^^"^burgei (Eortcjponben*

ten, 10. 11. 1907. ^ttiTibui^Q. 5amburger (Eotte|ponbent.

23ene3e, iS.: Heues über Julius (Dlbad), Jab^^bud) bet ©efeU|cba|t ^flnaburgijcber Kunj^?

freunbe, 1903. ^a^riburg, £ütcfe & IDulff, 1903.

23ene3e, S5. : Pon Stn?in 6pecfter unb Jeinen gteunben, Job^bud) bet ©efelljcbaft ^aJTu

butgifcbet Xunjlfteunbe, 1904. ^^iributg, £ütcfe & XDuIff , 1904.

t)abeim?!Ralenbet füt 1873, Ö. 69: (Dtto Öpecftet unb bk 6tötd)e (Detfaljet nid)t

genannt). Delbagen & Klafing, öielefelb.

Stiebtid)S, S. : t)ie btei Öpecftets (J^ttoin, ®tto, i^ans), in Kunft unb Künj^ler, 1 907,

VI. 6. 6S/78.

5ambutgijd)es Künj^letlejtifon, Bb. I, 0. 243. -Sötributg, ^offTia^n & Campe, 1854.

5itfd)betg £. : TDäHtige 5innobetlöfung (übet ben „^üi^iian"), in bet3eit|d)tift füt öücbet?

fteunbe, 1912, II, mit btei 5lbbilbungen.

£id)tiDatf, 51. : Das Mbnis in 5ambutg, ob. 1., 2., 6. 170—174, uftD. ^^iributg,

Hebtet, 1898.

£id)tiDaif, 51.: 5ettmann Kauffmann unb bie Kunj^ in -^ambutg r»on 1800—1850,

0.47. IKüncben, Detlagsanjlalt füt Kunft unb IDiffenfcbaft»otmals Stiebtid)

23tu(fmann, 1893.

£id)tH)atf, 51.: IRonogtapbie übet (Dlbad), Detlag bet KunflböU^ 3U ^^rnbutg 1899.

Kaglet, (S. K., Künf^letle;lfon, ob. 1 7, 6. 1 24 -1 2f. IRüncben, g.51.Sleifd)mann, 1845.

Kump, ßtnj^ : £e):ifon bet bilbenben Mnj^let ^atnbutgs, 5lltonas unb bet näbeten

Umgebung »on -^cimbutg, 6. 132. ^an^butg, ^töcfet, 1912.

6cbapite, 3Rofa: Klaus ©totb unb (Dtto Öpecftet, in Xunj^ unb Mnftlet 1909, VII,

6. f 47/50,

6d)apite, 2Rofa: (Dtto 6pccftets Otbogtapbie aus bem Jcib^^ 1848, in bet 5eitfd)tift

füt Mcbetfteunbe, 1911, III, 6. 33, mit einet lafel.

6inget, -5. ID.: 5111gemeines MnflletIe;üon, 3. 5lufl. 53b. 4, 6. 31 ö. gtanffutt a.lU.,

2^ütten & £öning, 1901.

6pecftet, lUatia 51ugufte, geb. ^etgeej^, Samiliend)tonif (Dtto 6pecftet. (IRanufftipt.)

3immetmann, S.: ©efd)icbte bet £itbogtapbie in ^flmbutg, 6. 44/50. ^^iributg,

5lblet, 1 89Ö.
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23ibliograp|)i^
ber Don (Dtto Öpecftet iUujiricrtcn, im ^ud)l)anbel crjd)ienencn IDctfe





t)ie nacbfolgcnbe ölbllograpbic, wü6)t utJprüngUd) nur bcs Mnj^Iers ^auptrocrfc ent*

bielt unb für meine eigenen Sroecfe eingerichtet wax, babe id) au| XDunJd) bes -^ziin

Profe^or I6|)mcfe enoeitert, unb uerbanfe ibm au^er biefer 5lnregung aud) eine Keibe

©on 5iteln, namentlid) ^amburgienfien. £eiber batte id) nid)t bie Seit, bie unbebingt

nötig ijl, um ein ]o fcbroieriges Kapitel erjcböpfenb 3U bearbeiten. 5lUes mu^te binnen

roeniger IRonate geprüft unb gebucbt ©erben, unb an ein fpjlematijdjes 6ud)en, wk
id) es [onj^ liebe, loar baber wenig 3U benfen, befonbers, ba aud) anbere wirbelten äbn*

iidl)er ^rt mid) gleicb^eitig bejd)äftigten. Jro^bem boffe id), ba| mein Der^eicbnis nichts

IDefentlid)es cermiHen laffen roirb. ^im öibliograpbie Bpedters gab es bisber nid)t,

unb mand)es wirb bm Öammlern barin neu fein.

IHeine befonbere Dorliebe für bin IReijter rübrt baber, ba^ er Uncergänglicbes für bie

KlnberiDelt gefcbaffen bat, öilberbücber, iDeld)e nie ibren XDert cerlieren werben, unb

bie in meiner Öammlung »on 3ugenbliteratur einen 56brenpla^ elnnebmen. -5^92

Säbeln 5. 23. finb allen guten t)eutfcben befannt, unb nid!)t nur bes Jejctes roegen. 3«ber*

mann fennt aud) bie öilber ba^u, nid)t aber ben Kamen bes Künf^lers. i65 wirb bes*

balb aud) Kicbtfammlern empfoblen, einen 23licf in bie ^uff^ellung ber »on Öpecfter

iUuftrierten^üd)er3U tun, namentlid) aber, fid) biefelben in unferen öffentlid)en 6amm*
lungen an3ufeben, unb wirflid)es Können mit ber b^ute fid) breit macbenben 6d)eln*

funfl 3u ©ergleid)en.

0ad)licb babe id) jur öibliograpbie 3U bemerfen, ba^ id) bie 5lnorbnung d)ronologifd)

vorgenommen babe, obwobl b^^^^urd) mancbes Sufammengebörige getrennt rourbe.

Das Jitelregijier mad)t bies roieber gut, unb roirb beim pra!tifd)en (5ebraud)e bie

Überficbtlicbfeit aud) im allgemeinen erleicbtern. XDieberbolungen an biefer 6telle follen

ber 6ammlenDelt nod) mebr cntgegenfommen.

16in 6ternd)en bei ber laufenben Kummer roeij^ auf eine 5lnmerfung am 6d)lujfe ber

öibliograpbie bin-

56s würbe micb freuen, wenn meine wirbelt ^Inflang fänbe. 3^^^'^falls tat id), was

in meinen Kräften j^anb, unb bitte, Unr»ollfommenbeiten 3U cerbeffern. Den i)zmn
Derlegern 6pe(fterfd)er IPerfe, bie mir meine Fragebogen mit liebenswürbiger ©ebulb

beantworteten, fage id) an biefer 6telle nod) einmal meinen Danf, id) babe auf fold)e

5lrt mand)e wichtige Eingabe erbalten.

Konnte id) mein befd)eibenes Jeil ba3U beitragen, IReifler Otto 6pecfters ^nbenfen

wieber auf3ufrifd)en, fo if^ meine 5lufgabe erfüllt, hoffen möd)te id) nod), ba^ uns bie

wefentlid)en, nid)t mebr im ^anbel befinblicben öücber bes Künftlers red)t balb aufs

Keue 3ugänglid) gemacbt werben, unb 3war nicbt als £u;usbru(le, fonbern in 5lusgaben,

bie allen erreichbar finb.

Cbarlottenburg, £ie^enfee*Ufer 2, im 6eptember 1 91 9. Karl ^obrecfer
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6.

7.

10.

11.

1827. (tDäc|)tcr, £conl)arb ®.p.£.) 3ugenbuntetl)altun*

gen. IRit einer gan3|eit. 5iteUltl)ogt. unb einer Pignette. (S>oeb. V,

492, 10, 9. (S>r. 12°.

1828. £appenberg, 30b. ntart. programm3ur 3ten 6e*

fularfeper ber bürger|d)aftlid)en Derfajlung Hamburg»
am 29. 6ept. 1828. IKit bem Jitelbübnis 23ugenbagens, £. (Cra*

nad) p;., 0. 6pecfter litb-, 2 Pign., 2 6tabtplänen u. 5lbb. ber

bamal. DoIEstrachten.

1830. 6d)mibt, Pbil. - Buef,S.©. Hamburg in natura

bijiorijcber unb mebicini|d)er öeiiebung. IRit 3itelbilb

unb Dignette.

1831. Protei, K. ©. ^il^ii^i"/ ein 6ommermärd)en in Jecba

©e|ängen,unb bieöittjd)ri[t. 5iDeipoeti|d)e£r3äblungenmit(6)23iI*

bem (Umri|3eid)nungen). 12^ 1766.

1 833. (5ep, XDilb.) Sünf^ig gabeln für Kinber. 3n Mbern
ge^eicbnet »on (Dtto 6pecfter. Otit einem ernj^baften 5lnbange.

426. ©r. 8", 2 Öecfel^eicbn. u. f Silber in Otbograpbie. (2. 5lu8*

gäbe 1 834.) Keue ^lusgabe 1 836. Kupferj^id).

1833. (lUarjion, 3. S.) Der bolj^einijcbe 5ourij^ ober XDeg*

a?ei|er für Su^reifenbe in ber Umgegenb von Hamburg, von Pere*

grinus Pebej^ris. IRit 28 £itb. v. epecfter & (Eo., bavon v. (D. 0.

ge3. u. litb- bie Blätter: 6teinbecf— }^einbecf— Sppenborf— ©ege*

berg—IRöUn— Katieburg. 6pätere 5lufl. 1836, biefelb. 23ilber ent*

baltenb, gebr. bei Z. €ran3 & (To.

1834. ©. (Cbamijfo, ^balb. ©ebicbte. 2.^ufl. mit 1 Kupfer

K. Keinicf p;., £. §. 5eine bei., öartb fculpö. unb 6 }?abierungen

». (D. ©pecfter. ©oeb.VI, 152, 40. ©r. 12°.

1834. (IRarj^on, 3-^.) t)eßf)amburgifd)en Dampf^Boots
©efäbrte bei £uj^fabrten auf ber Kieber.ebe. mit 8 £itb. ©on

6pecfter & (Co., roabrfcbeinl. »on (Dtto 6pecfter ge3eicbnet u. litb.

1835. (§abricius3Si-^ ^^iTil'iiTS^i^ ^^ rennt unb reitet,

ober XDanbsberfß glorreicbe 3ulitage toäbrenb bes erflen Pferbe?

rennens bafelbji. 5n e. bumorij^. :öriefe bargej^ellt ©on p. ^ippo*

bromuö. mit einer 3itellitbograpbie.

1835. Kpnalopefomacbia. Der f)Unbe Sud)|enj>reit. ^isg- »•

(E. Sr. V. :Rumo\)x. mit 6 Mbern (Kab.). 8°. 1 f 6.

1 836. öuef , S. ©. TDegioeif er burd) ^airiburg u. bie um*

Uegenbe ©egenb. mit 35 litb. ^nfid)ten, barunter 2 »on (D. 0.

Hamburg

3. Camp«

Hamburg

Pettbes

Hamburg

5ofJmann

& Campe

Hamburg

Kcjller & IRelle

Hamburg

Pcrtbcs

Hamburg

iclpjig

IDeibmann

5omburg

Hamburg

öercnbjobn

£übccf

p. Kobben

fjantbutg
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12. 1837. Die 5ö"^t>"^9^i ^»^"l^^"ßi^«l^""9 1837. IRit einet

Umjd)Iag3eid)n. (D. 0. inv. et fec. u. 1 9 c. (D. 6. litl). ^Reptobuftionen.

13.* 1837. (6ep, TD.) Kod) fo Säbeln für Kinbet. 3n Silbern

ge}. V. (D. 0. Kebfl einem ernj^l)flf^^n ^Inbang u. 3/4 S. IRufif*

beilagen. ©r. 8°. 0teinbrucf. 2 t)e(fel3eid)nungenunbfo Silber.

14. 1838. !Sberl)arb,^.©. •5<i'^nd)enunb bleKüd)lein. 7.^ufl.

mit 10 0tabljlid)en. Kl. 4°.

if.* 1838— 46. t)eut|d)e Dichtungen mit KQnb3eid)nungen
beutjcber Künj^ler. Sb. 1 . 2. 5entl)ält »on ®. 6. in Sb. I 6. 25

eine i^abier. „Das 3erbrocf)ene Kinglein", in Sb. II, 0. 1 eine

2^abier. 3U „^z ritten 3 ^Reiter 3um (i\)oxz b^naiiö"-

16.* 1840. Hey, Guillaume. Cinquante Fables pour les

enfants. Trad. de TaUemand et omees de 50 fig. sur bois

d'apres les vignettes d' O. S- par F. G. Gubitz. ©r. 8°. ^rj^e

5ol3Jd)nitt*^u5gabe?

17.* 1840 — 1890. Sliegenbe Slätter aus bem 2?au|)en ^ciuje

3U ^oin b. ^anaburg. Seiblatt, 3at)lt. Seiträge 0. 0pecfter5 ent*

baltenb, mit XDieberl)olungen. (0päter erjcf)ienen unter bemJitel:

©e|d)icf)ten u. Silber aus b. inneren lKi|[ion, ». IDld)ern.)

18. 1840/41. Kunge, Pb- ®- ^int^^l^II^"^ Öd)ri[ten. ^tsg-

V. bejjen ältej^en Sruber. 2 Jeüe. 16ntb. 7 ^^ntiDÜrfe, bie (D. 0.

litb- bat. 5ir3el 127. (Soeb. IV, 48, 2.

19. 1841. ^»e*£allement, S. Kücfblicfe auf bas 3. Korb*

beutfcbe mujif|ej> 3U Hamburg, mit 6 iit\). r>. (D. 0.

20. 1841. £ebrun, (T. 3öbTbud) für ^\)zaUx unb ^\)zaUXf

freunbe. 3abi9- i- mit 5itelb. u. Jitebign. x>. 0pe(fter&(Eo. £itb.

21. 1841. Kletfe, -^^riTi- ^ßutfcbe Säbeln bes 18. u. 19. 3cibi*

bunberts. mit Silb. ». CD. 0. u.
-f)-

^smus. :^ntb. 4 gan3feit.

2?abler. 1?. CD. 0. u. 1 färb. Otb- ». 51.

22.* 1843. Das märcben pom gejliefelten Kater in ben Sear*

beitungen ©on 0traparola, Safile, Perrault unb CubiD. Siecf. mit

12 2^abier. Kl. 4^ 2. :aufl. 1858. 3. ^ufl. 1866. Keubr. Kr. 58.

23. 1843. IDienbarg, £ubrD. ^dTiburg unb feine Sranbtage.

mit 1 plan D. Hamburg. 1 Panorama v. 3ungfernj^ieg u. 3 5ln?

ficbten D. ®. 0. Kl. 8°.

24.* 1845. ^Inberfens neue märcben. Zus bem Dänifcben »on

£e Petit, mit 6 litb. Silb. 8^ 2. Sanb: ^us b. Dänifcben Don

-5. Seife, mit 6 Silb. Keubr. Kr. 59 u. 60.

Hamburg

5amburg

5alle u. £elp}lg

2?enget

DüfJelborJ

23u6beus

5amburg

Perthes

Hamburg

5Igentur bis

Hamburg

Pertljes

£übecf

Hamburg

öcriin

Kiemann

£eip3ig

örocfbauß

Hamburg

Klttlet

Hamburg

Kittler
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2fa. 1845. rRünenf)off, K. 6agen, IUärd)cn unb Hebet bet

•5er3ogtl)ümer 6d)leßtDig*-5olf^^i" "• ^auenbuig. ©t. 8°.

Umfd)Iag3eid)nung.

2fb. 1845. Dolfsbud) für bas 3<ibt 1845. ^it Beiträgen »on
56. m. :Urnbt, 6- Sicrnat^fi u. a. 2. 3a})rg. ^ntf). ». CD. 6. 3 :Rabkx.

(Der 1 . 3<ibig- ^ntb. nid)t5 con ®. 6.)

26. 1846. ^nberfen, f)- ^- ^- ^Ibenteuer unb rKärd)en einer

Keujabrsnacbt auf einer Su^reife nad) ^Imacf. 3ns t)eutfd)e

übertragen u. mit e. biogr. £ebensbefd)reibung bes Perf. eingel. r».

£e Petit. Kebft bes Perf. iöilbnis (». ®. 6.).

27. 1847. Andersen, The shoes of fortune, and othertales.

With 4 drawings by O. S. and other ilL

28. 1847. The charmed roe, or the little brother and
littlesister. Ä fairy story, Illustrated by O. S., with twelve

plates. Drawn on stone by Louis Haghe and Thomas Picken.

KeubrucE : Kr. 54.

1849. Dr. IR artin Cutbers fleiner (Eated)ismus für bie

Pfarrberren, 6d)ulmei|ler, ^ausnäter, 3^19^"^ ^^^ Kinber. IKit

32 Mbern v. 0. 0. nad) öerfd)iebenen IKeij^ern. Kl. 4°, 0. 3-

2. ^ufl. 1849, 3.: 1852, 4.: 1854 ufrD. bis 10. 5lufl. 1891.

1850. -^ep,)!». fogabelnfür Kinber. Keue 5Iuög. mit -5013*

fd)nitten nad) neuen 5eid)nungen. 8^ f öl. u. 40 6.

31. 1854. öenefe, (Dtto, 5fl'Tiburgifd)e (Sefd)id)ten unb
6agen. ©r. 8°. (Ümjd)lag3eid)nung.) IV, 389 6.

29.

30

1 854. 200 Silber mit Perfen 3um Pertbeilen unter 3ung u.

^It. Kl. 8°. Pon 6pecfter finb 5 0) 6ol3fd)nitte (0rig.*5eid)n.).

1 8f f . Drei 3ncaliben. 3lluj^riert ©on mebreren IRitgliebern

bes Mnj^ler^Pereins (barunter 6. 6J. 1 öl. 1206. m. -5ol3fc|)n.

im Q^e^t u. 1 •^o\},](i)nAa]il

i8f6. Senefe, (Dtto, 5cimburgifd)e ©efd)id)ten unb Denf*

iDÜrbigfeiten. (Umfd)lag3eid)nung.) ©r. 8° VI, 487 6.

i8f6. ©rotb, Klaus. Quicfborn. IRit 1 3 8 •5ol3fcbnitten nad)

5eid)nungen»on®.6. XVI,4326. 1 öl. 2.5lufl.i869; -5amburg,

maufe. VIII, 4106. 3. :^ufl. 1 900 (= 25. 3ubil.*:^ufl. bes Quicf.

born); Kiel, Opfius & 2ild)er. 4. unb 5. 5lufl. 1913, XXXVIII,

424 6.; Kiel, Opfius & ^d)zx.

Kiel

6d)a»cr8

Kiel

6d)l»€t8

Hamburg

©obert

£onbon

£on6on

3ot)n IKurrap

Hamburg

5Igentur beg

Hamburg

Perttjes

Hamburg

Pertl^ee^öeffer

& IRauEe

Hamburg
51gentur bes

2?auben 5au|e8

6amburg

Pertbee'öejjet

& maufe

Hamburg

cbenba

Hamburg

ebenba

^6



}6. 1 8f ö. (3. ^erbj» 6tepi)an unb £ulu. Sne Sr3ä|)lg. f. Klnbet.

mit j UtI). u. in Sarb. gebr. Mb. 12". 2 öl. 145 6.

37.* 1858. Picture fables, drawn by O. S., engraved by the

broth. Dalziel. With rhymes tranlätet from the german by

H.W.Dulcken. ©t. 8°. gntbält neu: aitel u. e. gan^j. ^oljjcbnitt.

38. 1857. münd)ener öilbetbogen. Kr. 193: t)et SioJc})fönig.

39. Kr. 216: 2?apun3el.

40.* 1858. Kr. 231 : 23rüberd)en unb 6d)tDejierd)en.

41. 18Ö0. I6nbrulat, :öernf). Das 6d)illerfej^ in Hamburg am
11., 12. u. i3.Koüember 1859. JKit 12 i)0{>,](i)n. <Sr. 8^ XV,

367 e.

42. 1860. (poel, E) DenfiDÜrbigfeiten aus bem £eben »on
5lmalie Öieoefing, in beren ^luftrage »on einer Sreunbin »er*

fa^t. mit e. PoriDort ©. XDic^ern u. e. (Drig.*£itb. ». CD. 6. ©r. 8".

43.* 1861. Gatty, Marg. Parables from Nature. IlL by L. Fröh-

lich, W. HohnaU'Hunt, E. Burne- Jones, Otto SpeAter,

E. H, Thomas, J. Tenniel etc.

44. 1863? 6ep, ID. Kod) 50 Säbeln für Kinber. Keue (50I3*

|d)nitt*) 5lusgabe.

4f. i86f. 2?euter, gri^. -^anne Küte un be lütte Pubel.

'Ke PageU un minjci)engejd)icf)t. 511. ^usg. m. 40 5ol3fd)n. nad)

5eid)n. v. (D. 6. (5lud) in IKappe mit abgefür3tem 5e;t erjcl)ienen.)

46. 1865/68. t)af)eim. 311. §amilien3eitjd)rift.

i.3af)rg. 1 865 . 6. 645 . Sine Hamburger mild)jd)enfe. (Drig.^5.

Sol.; ölattgro^, quer. 3u bem ^lufja^e: „Por ben 5l)oren ^am*

burgs" (obne Perf.).

4.3abrg. 1868. 6.277. ^m ^opfenmarft in Hamburg. (Drlg.«5.

Sol. ; 23lattgro^, bod). 5u bem^ufjatje: „Hamburger marfttreiben",

©on 51. :ö.

Desgl. 6. 421 . 23ilber aus bem Ka^enleben. 1 2 ^bb. a. einem

ölatt, Sol. 5u bem 5lufjatje: „Unjere ^ausfa^e", p. §. 6d)legel.

Desgl. 6. 533. 63enen »om -5übnerbof . 1 3 5lbb. auf einem

ölatt, Sol. 5u bem ^luffa^e: „Unfer ^übnerbof", ü. §. 6cblegel.

47. 1865? etorm, ab. 3iDeiXDeibnad)tsib9llen. 3U. ©. ®. 6.

u. £.pietfd). 12^

5amburg

£onbon

IRünd)en

öraun &
6d)neibcr

Hamburg

Hamburg

£onbon

(Seorgc öell

©otba

Pert|)e&

IDißmar unb

fubrolgslujl

5lnJlorff

£eipjig

Pelbagen u.

Klafing

Berlin
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48.* i866. ^ötnlfd), X Tom ^flusmciuscben unb Selbmäus*
d)cn im 6ta6tjcf)lö^d)en unb £anbl)au5d)cn. IRIt Jitelbüb u. 3ltel*

Digncttc (k^tcrc fpätct nid)t xpicberbolt). 2. 5lufl. Kl. 4°. 64 6.

49. 1870? t)as|clbe (3.:UufU. 2 + 526. 8\ mit 1 3 ^objcbn.,

ba»on einet (6. 1 1 ) aus bet ftüljeren 5lufl. loiebetbolt.

Kad)beöKünj>lerßIobeet|d)ienen:

50. 1872. Daf)eim Kalenbet für bas beut|d)e IRtid) auf bas

gemeine Z^h^ ^^7}, b^sg. uon bet 2?ebaftion bes Daheim.

(2. 3al)tg.) 6. 69: CD. 6. unb bie 6tc)td)e. mit 7 6ol3[d)n.

fi.* 1890. IXeues Sabelbud). mit (Dtig.*5. ». (D. 6. ©ebid)te con

ie.D.gsmatd), Ult.mepet, (D.6d)lotfe. (t)ie 41 23ilbet [5ol3[d)nitte

unb Sinfä^ungen] [inb teilioeife aus bem Daheim [Kt. 46] toiebet*

bolt.)

52. 1900. (Dtto ÖpecftetsXa^enbud). mit(Sebid)teni)on©uj>a»

Salfe. (Die 1 Gilbet, 5in!ät)ungen, [inb bis auf 2 aud) in ITt. f 1 .)

53. 1901. CDtto6pecftetsPogeIbuci). mit(Sebid)ten©on©.Sal!e.

(29 Kotntajlet*}^eptobuftionen, teilip. aus Kt. f 1 loiebetbolt.)

Keubturfe:

54** Um 1900? 5lnbet|ens mätd)en. mit 1 1 Mb. u. ®. 6. 5lus»

geiDäblt com ^cimbutget 3ugenbfd)tiften*^usfcbu^.

ff. 1900. DetgeJ^iefelteKatet. Mbet». ®. 6. gut 5llt u. 3ung
mit neuem 5e;t »on Setb. ^»enatius, btsg. com Kunj^ioatt.

a) £iebbabet*5lusgabe mit (1 2) Pbotogtacüten.

b) S6infacbe 5lusgabe mit (1 2) 2^a[lerbtucfen.

56. 1902. ötübetcben unb Öcbtoefletcben. 16in Mbeibud) con

®. 6. 16 6. 0:e;t u. 1 2 tafeln. Kad) bem engl. (Dtiginal.

j7. 1908. Kod) 50 Säbeln fütKinbet. 3n Mbetn ge3. ©.(!>. 6.

Kad) bet etj^en 5lusgabe.

^S. 1912. t)ie 6d)neefönigin »on ^-^J^-^nöetfen. mit Mbetn
». 0. 6. -S^sg. com Düret^öunbe. (Kt. 66 von „t)et 6d)at|?

gtäbet".) (:Entbält 3 ^Raj^etbtucfc, bacon 1 nid)t in Kt. 54.)

59- 1912. 50 Sabelnfüt Xinbet. 3n Mbetn ge}. u. CD. 6. Kad)

bet etj^en ^lusg.

öo. 1913. fo Säbeln füt Xinbet DonlDilb.-6^p. mit foMbetn,
ge3eid)n. c. CD. 6. (Kad) b. 1 . ^usg. d. 3abte 1 8 3 3 .) 4 1 . bet blauen

23änbd)en, btsg. ». 3- »• 6^^^" u. K. -S^nniget.

Breslau

2reiDenbt

ölekjelb u.

£elp3ig

Pelbagen &
Klajing

f)ambuig

©etl). 6pccfter

Hamburg

JanHen

Hamburg

öeilln

IRetflcnburg

IUündt)en

©. (Ealtocp

Hamburg

51. 3ann2n

Hamburg

3arifJcn

IRünd)en

(Ealtoep

•5amburg

51. Jahnen

Köln

6ct)affjiein
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5lnmerf ungen 3ur ^ibliograpbi«

Kt. 4« 5il6tian. Unfet etfoIgteld)j\cr öibliopbüc, i^zn Dr. £copolb -5ixjd)bctg, jagt

bietDon: Der IDctt 6es 23üd)lcin6 bcj^ef)t in bcn 6pccftetjd)cn Silbern, 6le ju bca

IRcijlers allcriel3cnbjlcn unb jattej^cn 6d)öpfungen geböten. 5eit|d)r. für öücber*

fieunbe, 1912. -5611X^11-

Kt. f. 50 Säbeln. Öle ^lusgaben ber gabeln ju ermitteln, bat »lel Kopfjerbrecben

gefo^et, unb Id) mu^ mir weitere ^ufflärungen |ür jpäter »orbebalten. Kacb IKittellung

bes Derlageß pertbeö In ©otba i^ ble 1. Auflage oon 1833 lltbograpbiert. Die

2. 5luflage, roelcbe Id) In ^ugenjcbeln nebmen fonnte, l|t In 5lefbrud b^tg^J^^Ul (6teln*

rablerung?) unb nocb gtö|tentellö ©pecfters CDrlglnalatbelt. Slnefpätere5lusgabe,Pom

Kupfer gebrucft, trägt 3un>ellen ble 0lgnatur: 3. £eubner fculp». 1 835. t)lefe Silber

flnb umge3elcbnet unb nlcbt mebr gut. Ss Ifl überall, aud) In ber SamlUend)ronlf,

nur Don lltbograpblfd)en Drurfen ble 2^ebe; ba^ es aud) Im ^lefbrucfoerfabren b^r*

gej^ellte gibt, Ij^ allem ^Infcbelne nad) eine Keuentbecfung. Der Keubrurf 59 (3anjjen)

ij^ nad) ber 1. Auflage, Keubrud 60 (6d)afffleln) tDabrfd)einlld[) nad) ber 2. ^luflage

bergeJ^eUt.

Kr. 1 3. K od) 5 Säbeln, gs Ijl 3U bead)ten, ba^ foroobl für blefe ^lusgabe role für

IXr. 5 6pecfter aud) ble t)ecfel3eld)nungen anfertigte, ebenfo für bk erf^en •5ol3fd)nitt*

auflagen. Spätere Umfd)läge rubren bagegen nld)t »on Ibm ber. Die erj^en 5luflagen

XDurben Don ^. nXaper nad) 6pecfter lltbograpbiert, fle flnb unterelnanber cerfd)leben

unb ble Süber nld)t gut. Später rourbe ^ep als Derfajjer genannt. In einer fold)en,

nod) Utbograpblerten Ausgabe, Ift aud) ber 5e):t »om 6teln gebrucft, roäbrenb er bei

ber 1 . ^luflage In 23udi)bru(f b^rgej^eUt lj>.

Kr. 15. Deutfcbe Dld)tungen. Dlefe belben Sänbe bllben ble Sortfe^ung 3U J?ob.

Kelnlcf, £leber eines IRalers mit 2^anb3elcbnungen feiner S^^eunbe, Düffelborf 1838,

roelcbes aber nichts »on 6pecfter entbält.

Kr. 16. CinquanteFables. Den eingaben in ber 6pecfterfdf)en Samlllend)ronlf nadf)

unb meinen blsberlgen Sorfcbungen 3ufolge flnb ble •5ol3fd)nltte ber ab 1 850 erfd)lene*

nen Auflagen am ebeflen auf 0. 6.ß Originale 3urü(f3ufübren, roäbrenb ble ©orberlgen

Diel jtelfer anmuten. 5lud) Kr. 1 6 3elgt fd)led)te Silber, bagegen flnben fld) In ©ubl^'

Dolfßfalenber für 1 840 unb 41 fd)on 5lbbrucfe, ble irobl gleld)3eltlg mit ben neuen ^uf*

lagen ber Säbeln erfd)lenen unb ble febr r»lel beffer flnb. 3d) nebme an, ba^ fd)on cor

Kr. 30 eine gute 5ol3fd)nlttauögabe erfd)len unb bitte um lUltteüungen. Das Interejfante

Kapitel bebarf roelterer Sorfcbung, 3U ber mir ble 5elt blsber mangelte.

Kt. 17. S^^egenbe Slätter bes ^Rauben 5aufea. Kld)t alle Seiblätter entbalten

5ol3fd)nitte 6pecfters, ble fpäteren 3abrgänge bringen XDleberbolungen. lKand)eß iDurbe

3u fpäteren publlfatlonen bes "R. -5. benu^t, fo flnb 3. S. ©ermutlld) „Köbler, ©ebet«
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büd)Icin für Kinbcr" unb „IDid)ern, 5D3ci IDeif)nad)tege|d)id)tcn" mit bereits friii)er

cr|ci)ienenen •5oi3fc|)nitten ausgej^attet.

Kr. 2 2. t)er gejlief elte Kater. Zd) befitje eine bäni|d)e ^lusgabe, Eventyret om den

bestovlede Kat, Kopenbagen i8f8, bie nod) ausge3eid)nete }?abierungen entbält,

roelcbe ben Urbrucfen nicbt nad)|leben. — Der Keubrucf 55a ijl red)t gut unb gibt bie

|d)önen 3Uuj^rQtionen fo lieber, roie es ]i&} bei einer Keprobuftion nur immer erreichen

lä|t. 3m IXeubrucf ff b Jinb bie Silber »erfleinert.

TCr. 24. 5lnberjen,IKärd)en. t)er Umj^anb, ba^ im gleicf)en Perlage aud) nod) anbere

öüd)er erjd)ienen, gibt rüljrigen 6pecftert>erebrern ©elegenljeit, brei rpeitere XDerfe für

unfern JReifter in 5lnjprud) ^u nehmen. Ss [inb bas

:

3. (C. Kroger, Blütben unb Srüd)te,

3. C. Kroger, Silber unb Bcenen,

3. (E. Kroger, perlen für bie 3ii9ßn^-

IDäbrenb bas erj^e in feiner ^ r t — nid)t in feiner ^usfübrung — nod) entfernt an 6pecftcr

erinnert, finb bie anbern nad) meiner oft fritifd) geprüften IReinung fo loenig con il)m,

ir>ie man ben fleinen IRoritj, ber unter ©berlänbers 5cinbfül)rung an ben gliegenben

blättern iDirfte, für bie IRitarbeit an ben 3lluj^rationen ^u ben IDerfen Sriebrid)S bes

©ro^en 3itieren fann. IDeber in ben J^eferaten über biefe brei Süd)er nod) in if)ren Por*

reben ober im Jitel i[t r>on ®. 6. bie 2Rebe; ber Citbograpf) bes erf^en i[l Teibesborf.

XDarumber5amburgerPerlagr»erfd)tDiegenbaben foll, ba^ ©pecfter bie Silber 3U ben

betreffenben Süd)ern 3eid)nete, ifl mir unerfinblid). Der jetzige Sefitjer bes Kittlerfd)cn

Perlags fonnte mir bei aller Sreunbroilligfeit bis jetjt feine Angaben machen.— 3d) bel)anble

biefen Sali ausfül)rlid)er, als es nötig fein follte, roeil bie brei Süd)er immer loieber als

6pecfterfd)e angeboten toerben unb bies nur feinen Kamen 3U fd)änben geeignet ij^.

Kr. 3f^ Klaus©rott)'sQuicfborn. IKeiner ^nfid)t nad) bas -5aupttDerE bes Kün[t#

lers unb nad) Silb roie 5e):t eines unferer fd)önften Süd)er. Die 3. ^ufl. entt)cilt eine

gute }?abierung Krausfopfs (Silbnis Klaus ©rotbs »on 1884), leiber aber aud) \,wd

abfd)eulid)e 3lluf^rationen r»on roefensfrember 5anb, bie mit 6pecfterfd)er Kunft nid)ts

3U tun [)aben. Der Quidborn ij^ nod) im ^anbel, anfd)einenb in red)t guter gorm.

Kr. 37. Picture fable s. Die "5ol3fd)nitte finb anbcrs als bie ber beutfd)en 5lusgaben

unb XDoUen mir nid)t fo gut gefallen; fie finb etroas anglifiert.

Kr. 40. lRünd)ener Silberbogen, Srübcrd)en unb 6d)tDej>erd)en. Srfd)ien aud)

als DTünd)ener Silberbud) Kr. 1 7. Die Darj^ellungen rDeid)en »on benen 3U Kr. 28, btn

englifd)en, ab.

Kr. 43. Parablesfromnature. 5d) fonnte btn 2itel nur nad) einer fpäteren 5luf*

läge (con 1888) feftj^ellen unb roei^ baber nid)t, ob bie fämtlid)en übrigen 5eid)ner an

ber 1 . ^uf l. mitarbeiteten.
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IXr. 44- Kod) 50 Säbeln. 3d) glaube, ba^ bie -501310)1110ausgäbe bes 3n?eiten leüs

ftüf)er er}d)iencn i[l, ale gamiliend)ronif unb Detlagöüet3eid)nls angeben. — Die 3ubel*

aufläge in fleinem §oimat (beibe 2eüe) etjcl)ien 1883, [ie ii^ nod) im iyanbti unb gut.

1^8 gibt eine folorierte ^lusgabe bes erflen Seils unb llm3eid)nungen, Kad)bru(fe, 3ml«

tatlonen Derjd)iebenflet ^it, beren 5luJ3äl)lung i)let 3U roeit fül)ren loütbe.

Kr. 48. i)aini]<ji), ^^usmäusc^en. t)ie erfle^uflage blefes f)übjd)en öud)es, Kel^e

(1864?) enthält feine 23über von 6pecfter. iSs flnb 8 Auflagen er|d)lenen, ble le^te »or

etipa 1 3al)T^ri«

Kr. 51. Keues ^abelbucf).

Kr. 52. Xatjenbud).

Kr. -f 3. Pogelbud). 3d) fül)re biefe 3ücf)er nid)t unter ben Derfaljernamen an, roeil

ber ^tjt ben 23übern nur als ^elroerf mitgegeben iDurbe unb namentUd) In Kr. f 2

unb n gan3 unbcbeutenb l|^. f 1 unb f 3 enthalten gute 3lluj^rationen.

Kr. 54, f 8. ^nber[ens JUcircf)en. öeibe Keubrucfe flnb gut.
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Jiteltegijle.r 3U

5lnber[en, 5lbcnteuer 1846

5lnbctjen0 neue IRärd)cn ... 1845 — 46

Keubtucf Kr. f4, f8
51üe.£aUement, Mcfblicfe 1 841

Senefe, 5<i'Tit)urglfd)e (&e|d)id)ten ^Sj6

Silber, 200 mit Perlen (2?aubee

5au8) 1854

23rüberd)enunb6d)rDe|ierd)en,eng?

lijd)e 5lusgabe 1847

IRüncbener öilberbogen 1 8f 8

IXeubrucf Kr. 56 1 905

23uef, XDegtDeiJer ^S}6

<l\)ami]]o, ©ebicbte 1834

Öabeim 18Ö5 — 68

t)abeim?!Ralenber 1 873

t)eutjd)e Dichtungen 1 843, 46

Drei Sncaliben 1855

i^berbarb, ^fl^iicb^fi 1 83S

lenbrulat, Das 6d)iUerfej^ 1 860

englilcbe öücber JXr. 27, 28, 37, 43

Säbeln »on 5^9 1833, 37, 40. fo

gabeln »on Kletfe 1 841

Sabelbud), Keues 1 890

(Sabriduö), ^airiburg, raie es rennt 1835

Sliegenbe Blätter (3Rauf)es -^cius)

.

1840—90
Der Sro|d)fönig (IRüncbn. 23ilberbg.) 1857

Gatty, Parables from Nature ... 1861

©rotb, Klaus, Quicfborn 1856

f)amburglen[ien Kr. 2, 3, 7, 8, 9, 1 1, 1 2,

19, 23, 31, 34. 41. 42
Die 5amburger Kunj^ausflellung . 1837

5anncf)en unb bie Md)lein 1838

5anne Küte i86f
'5arnifd), com ^ausmäuscben 1866, 70

"Sep, fo gabeln 1833, i8fO
•5e9, nod) f gabeln 1 837, 1 863

englifc^e Ausgabe 1 8f 8

r öibliograpf)ie

Dasj., fran3Öfifd)e ^lusgabe 1 840
Keubrucfe Kr. 57, 59, 60

^ilbrian 1831

Kated)ismus 1 849
Kater, ber gej^iefelte 1843

Keubrucf, Kr. f f 1 900

Ka^enbud) 1 900

Kletfe, Deutjcbe gabeln 1 841

Kpnalopefomacbia 1 835
£appenberg, Programm 1828

Cebrun, Jcibrbucb |ür ^\)taUi 1 841

£utl)er'6 fleiner Katechismus 1 849
IRarj^on, ^aJTiburg. Dampjboot .. 1834

lUarf^on, -5ol[tein. Jourifi 1833

IKüllenljoff, 6agen 1845

IRüncbener Mberbogen 1 8j7, 58

Parables from Nature 1861

Picture fables (^ep) 1 8f 8

Poel, 5lmalie 6ie»efing 1 860

Protei, ^ilbrian 1831

Quicfborn i8f6
^^apun^el (nxünd)ner Mberbogen) i8f7
^Reuter, -^anne Küte 1 86f
Roe, the charmed 1 847
2Rumol)r, Kpnalopefomad)ia 1835
Kunge, ^interlajjene 6d)ri|ten ... 1 840
6cl)mibt, Hamburg naturljiftorifd)

.

1830

6tepl)an unb £ulu 1 Sj6

6torm, 2 )Deil)nacf)tsib9llen i86f

Pogelbudf) 1 901

Polfsbud) für 6d)le8a?ig 1 845
XDäd)ter, 3ugenbunter!)altungen .

.

1827

lPeibnad)tsibpllen (Ötorm) 1 86f
(XDicijern, ©efd)ic|)ten unb Silber) Kr. 1

7

IDienbarg, "Hamburgs Sranbtage . 1843
Kroger, Silber unb 63enen; Stützen unb

unb grüd)te; Perlen für bie 3ugenb,

nic|)t r>on 6pccfter, 5lnm. 24.

f2





Das etf^e bis fünfte Jaufcnb bicfes Sud)cs iputbe im i)txb^ 1919

nach Angaben »on §. 6. gb^cfe unb mit bcjfcn 6d)iDabacl)cr

6d)tiftbcibcrS. örucfmannX®. inlRüncbcngebrucft
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